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alle dicdjtc, in^befonbere ba§ ber Überlegung, oorbelialten



Por ir> ort*

^tö e^ mir betamit anivte, cap i:cr jd;oii feit

3a^r',e^nten po^jutärfte Ä'onn>cntft jiDeier Selten feinem

fünfjigjä^ri^en 3utn(äum entgegencjel^e, gefeilte fid; jn

meiner 53egeifrennu] für Denfc(ben auf« 9ieue cer Sunfd),

cie ganje (Sntirirfchtng fce§ Äünftter« unt 3)?enfd)en

3o^ann ®trou§ terfclgen unt jugteid) ben d^ronc^

togifc^ geortneten l^eben^lauf ceöfefben barbieten ^u

fönnen.

^öc^ft überrafcf>t war id>, ba§ eine^ ber ^eröor^

ragentften ^onöerfationi^le^-ifa üon einem .^ünftter, ber

faft ein ijaibz^ 3a(;r^initert oon bem begeifterten ©ei=

faü aller Äulturnationen umraufd;t ift, nid;t me^r ju

fagen TOu^le, at«:

„Übernal)m nad; tc§ 23atcr6 jleb bcffcn

Orc^eftt'r, mit tem er neue, außgebe^nte

Äunftreifen madjtc, unb Ijat fid) ebenfalU^



IV gSorwort.

Durc^ ja^(retcf)e anfprec^ente 2;änje

jDWtc neuerbingg Durd^ bie O^^eretten

lüouon einige citirt roerbenj in b e n n) e i t e ft e n Ar e i j e

n

befannt gemacht".

3c^ tüanbte mic^ an ptiioate, befreunbete Greife, unb

biefe geiüä^rten mir einen immer tieferen (Sinblic! in

bae; reid;bei»egte Öeben eines Äünft(er§, n^etc^eS ßcn

Äinbeöbeinen an burd; ade SSer^ältniffe ^inburcf) unenb=

U(^ toiet beö 3ntere[fanten bct.

®o gefeilte fid; ju bem ))erfi3nüc^en §c^en 3ntereffe

für cen 3ubi(ar bie Suft be« S3iograv^^en, bie üinft^

(erifc()e ^ntn^icfeümg eines gottbegnabeten ®enie§ ber

3Jiitn)e(t 3« fd^i(bern, we(d)e oon bem '^ebenSgange einee

i^rer ÖiebUnge auf (S^runb bürftiger Dbtisen in ben

getüö^nlid^en 9lad^fc^(agebüd)ern unb cer meift tt»enig

^jUbertäffigen gefe(Ifd;aftüd;en 9J?itt^ei(ungen üon 9)knb

3U SDhinb bisher nur (üdenf>aft unterrid)tet fein fcnnte.

33on gröf5tem (Sifer befeelt, aüe (§reigniffe im ^eben

beS aJleifterS in t^untid;ft erfdböipfenber $Beife feftju*

^[ten, aüen 3Becf)fe(bejie^ungen SfJed^nung ju tragen,

luetd^e aus bem oereinten 3Bir!en beS „39rüber-2;rioS"

l^cröorgingen, ^at fic^ eine fotcf^e faum ju ben.'»ä(tigenbe

^üüe ßon forgfam unb mü^ei^oü gefammeltem 3)^ateria(,

gefd^öpft aus unantaftbaren Cueüen, ergeben, bap man

biefem iÖud;e t»ie((ei(^t Den 33oranirf machen föutite, in



23orttcrt. V

aüju genaue« geftf^alien an Daten uuc umDefentttc^e

SSorgänge terfaüen ju fein.

T)em entgegen fei aber befonberS betont, ta^ xä) bie

mir Bon fo »ielen Seiten lieben^iuürfcig gemad^ten g(aub=

loürtigen 2J?itt^eihingen öotlauf benu^te, in fcer feften

Überzeugung, caB aud; cie trocfenen ftatiftifrf)en 2(n=

fü^rungen, bie fd^einbar unbebeutenben ^orfommniffe jum

minceften bei einem X^eite Derjenigen 3ntereffe finten

bürften, wtidjz mit oll' cen lueit üer^ioeigten fünft(eri=

fc^en Unternefjmungen üon 3o^ann Strauß wä^rent

einer ganzen 8eben«<5eit in 33erbinbung ftanben.

Dag ^ebürfnig nacb einer ®trau^=iöiogra^^ie n)ar

iäjon lange 3eit tor^anben, unb eine fctrf;e iräre geiin^

fd^on früher erfcf)ienen, tr»enn bie :©efcf)eicen^eit biefe«

Äünftter« nid^t ftet^ allen in= unc au§länt;ifcl;en ^io=

grapsen jebe 21 u« fünft über feine "ißerfon entfc^ieDen

üeriüeigert ^ätte.

21uc^ bem 33erfaffer te« 33orliegenben erging e«,

tro^ freunbfc^aftlic^er ©e^ieliungen ^u bem |)aufe be«

3J?eifterg, nirfjt beffer, unb fo blieb benn nur ber be--

fc^n^erlic^e Umti^eg ber ^iac^forfd^ung übrig, um, fern

oon aller perföniid;en Äritif, Stimmen, ir^eld^e fcen

©cfc^macf i^rer 3eitgenoffen leiten, fpred^en ju laffen unc

ein SBerf ju fcf)affen, ca« ein getreue«, 'Jiid;t« toerfc^n^ei^

gcnbe« S3ilb bc6 '^Jfaceö giebt, auf welchem ber Änabe



VI SSorwort.

ba^ingeiDanfcett, bi6 ber gereifte 2)hnn unfc Äünft(ev an

ein ^id gelangte, njelc^e^ p erreidjen nur tt^eitig ®ter6=

(id^en vergönnt ift.

Unb fo möge biefeg Söud}, a(§ befc^eibener ißeirtog

ceuti(i)er SObfifgei'rfjirf^te, nur einigermaßen bie 2(nerfen=

nung ber Öei'emett finben unc mir fjierburd^ bie @enug-

t^uung geirä^ren, ein tiein luenig "Dan! ju ernten für

bie rebtid;e 2(B[irf)t, ben ÖefeenStauf beg 9)^eifterS cor

ben Slugcn feiner ja^ltofen 23ere^rer in mögtic^ft ein=

ge^enber Seife entrollt ju ^6en.

2öten, am "ißeter unb ^^Jaut-Xage 1894.

fiubiütg (Eifcithcrg.



3nt!alt.

£citc

95ortt>ort III

Sie ©tabt be8 2ßaljer8 1

Sol^ann ©trauß SSater, ber SBaljerföntg 10

@tn S^ron^rätenbent 36

3o]^ann I. Scfjaun 11 61

Ocflügelte SBaläer 98

Sie (Sroberung ber ißü^ne 155

3m (Sturmi'd^rttt 196

2)a8 iOiaffxiQt fünftlerjubiläum 235

2)ie ?ocfungen ber O^^er 256

Sodann ©trauß al8 üfienfc^ unb Äünftter 3ü7





Die Stabt bes lDal5er5,

2Bei" mit f(avem, cffenem SUcf in feie 2Be(t fdjaut

unt) t)te c^arafteriftii'die (iigenavt im 3?o(fö(eben ter oer=

fAiebenen l'äuter ]v. evfennen termag, roeiß fofoi-'t' baß

unter tiefer „Statt te^^ :ißa^er0" feine antere gemeint fein

!ann, a(^ tie immer frcftgemutl^e (Statt an ter fc^'ijnen

Blauen Xcnau, tie tereiuft Pcm 5^oIfvMiete a(§ „tie einzige

.^aiferftatt" gepriefen rourte.

Xereinft! tenn feaS geioattigfte ßreigniö te'g fd}ei=

beuten 3;a!^rf)unteri§, Xeutfd)(antg Ginigung turc^ iölut

unb Gifen unt unüer»e(f(ic^en Lorbeer, I)at troben an

bcr Spree eine neue, mäd)tige, blüf)ente Äaiferftatt

gereift, tie feer älteren Sc^ujefter im Süteu in -DJaudicm

nachgeeifert, ja fie fogar in 9)?and»em über()c[t I;at.

Xa§ Ureigene be§ 3Bienertf)um8 jetcc^, tiefer p^afifdien

S3olföfeele, für bie e8 immer Sonntag tft, immer, auc^

toeun fic^ am .^erbe nic^t ber Spieß brei^t, für bie ^aQ

Se6eu @enief,en Gebeutet unb tie tal^er auA ',ur 3^tt ter

'ölctij unt te§ G(eub§ targebotenen ©enüffen fid^ uid)t ju

terfdUtcfjen öermag, biefe^ Sßefontere ift auf Serliu ni(^t

übergegangen unb t)at fefigeftvxuten in aüen böfen 3eiten, bat

ftd) turci^gerungen turd) aüe n.nrt{;fc^aft(i(!^en Gpitemien beö

fo ftait beeinflußten fin de si^de. „Xer ec^te 2Beaner get;t

net unter" unt mit i^m nic^t ba'S cc^tc 2Bien, eö ift f)eute

nod), aad e*? fein geiftcoüfter Kenner unb Xidjter, ©buarb

»on Saueiufelb mit einem treffenten JBevgIeid)e genannt

l^at: Xer ^alfiaff unter ben Stäbten, njie biefe eroig



2 Sie Stabt bc8 SSafjer«.

(eSentlge &e\talt te^ großen dritten ein fciglcfer, gemüt^«

(ic^ munterer Schlemmer, tem taö i'eben 2Btrt^gf)au^tii(^

tft ober — ein 2anj. Unb icenn ber alte Jrobfinn fcfcon

einnicft, ]o irecft i^n gerciß ter erfte ©eigenftriA eine»

UBaljere loieber unb Befeuert bav mübe S(ut mit feinem

ri}tf)mifd)eu 2Biegen unfc 2Bogeu unb mit feinem füß fc^mei=

d)e(nben ©efofe.

2)er SBaljer ift für 2Bien mtl}x a(§ ein Xanj, er ift

ein 3t)mt)oI, ein 3i>af)r3eicf)en; in i^m fpiegelt fic& bag

SBienert^um, unb barum üSt er aucf) auf 2Biener ^erjen

unb 3Biener %nf^e ben mäd^tigften 3<iu^er- auv, barum ^t
er fid) auf bem 23oben ^ieu'? am reid)ften unb reifften

entirtcfett, barum f)aSen i^m 2Biener Äomponiften ben

S^rtumpl^yig über bie (Srbe bereitet, barum 6ef)errfd)t er

mit fdiöpferifd)er ^raft ba§ Xanjparquet wie !eiue anbere

Sandform, (är l^at an ber „blauen Donau" feine Seele ev=

!^oUen, bie if)n über alle feine 9?ioalen erljebt.

X)ie l)üpfenbe -pclfa ift fteif, edig in il)rem ©eSa^ren,

nüd)tern, troden in il)rem 9?t)tbmu'?: fie bat ben feu=

(^euben "ilt^em be» ©roife^^, ber fid) anftrengt, jung ',u

fc^einen.

jDer ©alopp, ber feine $erfunft oon bem SSrauc^e b.-r

alten ©ermanen i^erleitet, i'lnber^3gläubige burd) 33ermummie,

bie auf ^efen reiten, fcn ifjrem Opferbienfte ferne ^u balren.

tft aud) ein rechter Sd^redenetan^, ber mit rober ®e»alt

baberbrauft, bereit, %\ie<} nieberjuftopen, rca§ ilm ben ^fab

[tijrt, — einer ber brutalften Xän^e.

:!llg fein 2lntipobe gilt bie Cuabritle. grütjer einmal,

„al§ ber ©roßüater bie ©roßmutter na^m", »erlangte aucb

fie rt)t^mifc^e Seroegung be^? Äörper§; fieift befc^eibener

geworben in il^ren x'lnfpvüAen unb begnügt fidi i^eute mit

einem nacblaffigen Scbreiten. 2d)leifen unb ©leiten ^toifd^en

(Sd)leppen unb gvadfd}^^§en, n^enn nur ba§ 'i'Jtunbrcerf nid>t

ftiü ftebt. 2)enn fonft bat fie it)ren ^wcd \>erfebli, niebr

ein Xan] ber Sunden al§ ber 33eine ^u fein. .j..

Sin ed)ter unb rechter, ein loabtcrp'rt) tpirflic^er Xanj

ift nur ber Saljer, ber SBaljer, tote" -^ji in SBien getan',!
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wirb, ter ein',igen «Statt, voo ein Sobonn Stiauß erftef)en

unt ju einem ^(affifer, ]u einer .f^di^eftalt ter 'LllJullf

werten !onnte. Dtefer SBaljer frljftaüiftrt fid) finmlidi ju

einem SBefen, ta^ man in i^k'i]d} unt '^(ut cor fic^ ju fetjen

meint, unt) ta§ gerttnant Öroß mit glütfüc^er Xreff«

fic^erl;eit alö ein tte6reisent»e§ weiHid)e^i ©efc^öpf attegcrifirt

'i)at, taiS ^um ^uffe, jur Umarmung reijt unt tcc^

aud) ',nr (yf)rfurd)t ',wingt mit rät^fetl^after ftraft. 9Ji(^t

aii wäre eö in tem 2l(ter, ba^ elier ^^Ic^tunc; a(^ Viebe er=

wecft, tag el^er auf feie §ant a(ä auf ten 'Diunt tie 'stippen

fce§ 9}?anne» (ocft. 'Diein, jung ift e8 unt üott I)eit;en

53fute^; au§ ten fetten 2lugen fcli(3t_ tie (Sc^atfljaftigfeit,

teuftet bie Schwärmerei, üd^ert ber Übermut!^, brennt tie

Viefee, lac^t ber 2Bi(?. Gin merfwürtig^? ^ntlit?! '2IUe

©egenfä^e in fiA »ereinigent: i^on ter 3pi§6übevet bi'S

jur SAwermutI), fo l^armonifc^ in feinem Sbenmaf?e, fo

uner!(är(ic^ in feinem 3öuber, alo f>ätte jebe ^)laffe Su»

ropaö xbm irgenb eine gute ®cihe mit in bie iBiege gelegt.

Unb tabei bod) ganj eigenartig Unt wag ber

Sßaljer tem Siener bebeutet, ba§ läßt fic^ ber '^oet üon

ber %ct be§ ^^^^^^'^an^e'? fo 5uf(üftern

:

„X)u müßteft fein äßiener fein, um für midi nic^t§ ju

empfinten. 2Ber im 33annfreifc te§ 3tep^an§t^urme^ ge=

boren oter erjogen wirt, ter entgel^t mir nid)t; ic^ weifi

tag unb bilbe mir etwaS ')iec^teS barauf ein. 5lber tafür

ift'S aud) mein bi^c^fte^ &lnd, Gucb SBienern ba8 X)afeiu

ju üerflären. 'äüe^ in meinem 3nnerften jaud)jt, wenn
id) (5ud) eine g(ücf(id)e Stunbe oerfd)affen fann, wenn id)

(Sud) ta^u verhelfe, atl' ba*3 l'eibige '5U tergeffen, bat< ben

Äern bei? menfdilid)en Vebem^ bittet, l'eic^t finnig nennen

meine Jyeinte midn 2lber id) bin e^ nid)t. 9^ein, id>

fann aud) ernftl)aft jetn, id^ I|abe meine me(and)oIifd)en

3tuu^.n 3d) ftür",e mid) gern fcpfüber in ba'?

buntefte öcwirr, id) mijdite midi ertränfeu in ben ^0^»

fd)äumer'":n 'J5?ogen be^ ('»"•enuffe^, ii:) fe^'e ben 53ed)er an

tie i'ippen, uti il)n mit f)eftigem ^uge '5U leeren bis auf

bie 9ieige — v • iclben «Stunte aber ringt tieffte .^erjen^«

1*
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bangniö in mir uad) 2(u0bvucf, ic^ möcfite fceutücb l'agen,

voaS mid) hctxüdt, Geengt, Selaftet, ic^ möchte ein 3ter6e=

liefc fingen unb X^ränen in 2Borte faffen. '3)ie mic^ (eicbt-

finntg l'd)e(ten, tie ^aben mic^ nie »erftanten"

Unb irte ber 2Biener feinen SBaljer tevftef)t unt em*

pfinbet, fo tanjt er itjn au&j.

tSr ift i^m fein @e!^en, fein «Schreiten, fein Rupfen,
fein Springen, fein Saufen, er ift i(;n! ein fachtes Sd)i»e*

6en, ein ^ISeö i^Uegen. Xer SÖal^^er Begehrt ben ganzen

3)?enfd)en; foft otjne ein 2Bort ^u n:ed}feln, gleiten Xän^er

unb Xän^erin taijin, ^öd)ften§, t)a]\ fie einmal um @nabe
Ii§pe(t, um einen 2(ugen6licf ber 9Jaft, ober er, unermütlic^

unt unerfätt(id), »cn 9Jtufif, 33eiDegung, bem Xufte ber

Slunien unb ton bem dlti] ber Jrauen 6eraufd)t, fie ju

einem neuen »yluge burd) ben Saal bringt. Unb bennoc^

ift biefer ftumme Xan^, ber berebtefte, ber ausbrucf»^« unb

gefül^lpottfte, ber finnlidjfte, ben man fid) benfen fann, —
nnb i)at ber Xän^,er feiner Xante etxoai ju fagen, fo mijge

er eö il^r nur fi^weigenb oni>ertrauen im fußen SBirbet be8

SBaljerg; benn ba fü^rr bie 5[Rufif feine Sad^e, ba wirb

jeber Xaft fein gürfpred)cr, jebe Dicte fein ^erclb unb

Xolmetfd), ba ift jeber Xcn ein ?aut be» ^erjenS, jeber

^aud) eine l'iebeSerffärnng.

Unb fo ift benn ber aSaljer ber Xanj ber ?ie6e unb
ber ?eben§(uft, ift ein rechter Jungbrunnen, ber bie -3ugenb

todifxi. —
23öüig uuittafir ift bie allgemein üerbreitete 2lnfic^t,

2Bieu fei feit t)c^en ober feit uralten Reiten bie 9)?etropöIe

be§ aCßaljerg. Sm @egentf)et(e. 3>or ber Slra Strauß
unb Sanner, bie aber nur einen gefunben Unterbau fc^uf,

bem erft ^^fol^onn Strauß, ber So]()n, bie fierrlidie ^-ö-

nung gab, toar ber ^Batjer ba« 2lfd)enbriJbeI felbft in ben
Sßiener Xanjfäten unb ganj unbefannt anbertoärtö.

dlodj ]ü %n]ax\Q biefe^^ Sa^rf^nnberti" trurbe auf ben

öffeut(i*en Xanjptä^en in Sien faft nidit« SlnbereS atC-

„3)tenuet" unb „Xeutfdi" getan-jt, unb nur biefe Xänje
tourben in ben Xanjfd^uten mit Slufmerl-famfeit gefeht unb
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gelernt unfc loaren ba^er in allen @efcü|d)aft§fc6ic^ten ^teicö*

mäßig »o(f§tt)üm(t(^. X^ie Scntretäuje , unfere heutigen

Ouabriüen, lüurCen in jener ^c'n, ba man anc^ tiefe Jän^^e

nc^ lüiif(td) tankte, in fcen großen, muftergebenten ^atl-

fälen »ernad^Iäffigi liegen ter ©röße ter ^)läume unb ter

SDtafje ber SD^enf^en.

1)ie „ü)?enuet" rourbe nod). gepflegt, nur feiten aber

mit jener ©rojie, bie fie erfcrberte, um jene ^Birfung ju

erzielen, icelc^e e§ begreif Itd) mad)t, baß alle älteren Xan^j*

meifter in il^r bie 35otlentung be^3 Xan^enS fallen, unb iljr

ber ^i3cl^[te 9?ang unter aüen Xänjen ^^uerfannt n^urbe.

^retti^ ift fie, mufterbaft au'^gefü^rt, ber fd)n.nerigfte unb

fünftlid^fte aller Xänje, eine fettfame 3?ermäl)lüng toon

©rajie, SBürbe unb Slnflanb. 3?^re Äenntniß ift l^eute

Beinahe »jerloren gegangen, unb man fnüpft irrigeriDeife

on fie tage 2>orftetlungen ßcn fteifem -^ßerrücfenttium unb

jo^jfiger 9?üc^ternt)eit.

Xer „Xeutfc^e" mar ber ü;ie6lingStan'5 ju ^Beginn biefeS

Oal^r^unberf^ unb Blieb ei bi§ tief in baöfelbe Ijtnein. ßS
aar ein bem heutigen „?änbler" ber baijrifAen 'Sd)ul)plattler

bertoanbter Xcurentau', mit Stillftanböpaufen, toäl)renb

beren
_
bie '^aare mit furzen 3d)riiten gegeneinanber rüdten,

eine Übung, bei ber bie Surfc^en mit ten ?xüßen ben Xatt

ftampften.unb bie mit ber junel)menben"i'uftigfeit immer Ijeftiger

»urbe. 2o ivilb unb teil ujirb fie tvoljl in ©ien unb in

fiäbtifc^en Xan'^fälen nic^t geworben fein toie einft auf ber

$oft ju (2teinl)crnig, too e§ ber oereinten i5rö^lid)feit ber

bortigcn 3ugenb gelang, ben 33oben t*(5llig burd)',nftampfen,

fo ba§ fid) bie gan',e ©efeüf^aft '^u i^rem eigeuen (Sr»

fiaunen mit einem ÜKale mitten unter bem blöfenben Oiinb»

ttiel) beö Stallet befanb.

Xie \!l^nung beö Sßal^erö ivar im „Xeutfd^en" fd)on

ttorljanben unb rang fid) fd)on yemlid) beftimmt in ber

rafenben ©c^neüigteit be« „i'angauö" burd), ber fo ^ieß,

weil 1)ai tan5enbe *:Paar einen fel)r langen ^Haum mit mög-

lic^ft aenig-'n Umbre^ungen ^u bur(^meffen Ijatte. Xiefer

Xanj n>ar ciel (ebl^after unb frctjlic^er als bie ÜJtenuet,
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ter er ßovge^ogen tDiure, ober auc^ um fo ciel freier,

trotlüfttger uuc gefimt^eitsijt^ätdcber. 2)aö fonftatirt 'i)3te^=

ntgg in feinen „3)fiitl)ei(ungen au§ 2ßien", ein fc^arfer

23eobac^ter unferer ©roßpäter^eit.

jDie Stelle unferer Duabriüen vertraten Jamale tic,

jumeift nur auf ^rirotbäüen getankten '^nglaifen unb

Öcoffaifen.
„Xie *2lnglaifen, befcnterS in toppelten Äolonnen, finb

unftreitig," — behauptet ber fceben genannte 33eric^terftatier

— „fcer fc^ijnfte gefcüfdiaftlidie Xan^, ter aber nur tie

ein',ige Unbequemlidifeit ^at, taß er in großer unt nidjt

jufanimengeirol^nter ©efeüfc^aft c^ne langet 'i^robiren,

woburd) bann bie fi3ft(iAe ^m verloren ge^t, nic^t au§=

geführt irerben fann; wenn aber bie i^iguren riditig ejefu^

tirt n^erben unb bie 9Jcufif gut getoä^lt ift, fo geiräi)rt

biefer Xau', bem 3ufe^er ncd^ ein gröpere« S3ergnügen alö

bem Xanjenben felbft, inbem jener bie 3^i<^i^"i^3 unb ben

(Sffeft ber »erfd)iebenen @rup)>en, ii)r 2(uf(cfen unb 33er'

fd^Ungen unb it)re fdnieUen SBenbungen gan^, überfe^en fann.

Xie (5coffaifen l^aben toeber fc fc^öne, nc6 fo niete

unb fünft(id)e Xouren a(§ bie 2Ing(aifen, »erben »?iel

rafcfcev unb büpfenber getankt, unb bie i^reube ift bei oiel

geringerem itunftaufioanb unb üiet ftärferer @rf)iljung unb
(Srmübung tiel e^er ^u (Enbe. Qi- fd^eint biefer Xan^j

tcieber eine djarafteriftifcBe Srfinbung unfereS -öalirjebnty

^u fein, ba§, c^ne 9?ücffid)t auf bie 'Dauer unb ®üte feiner

Vergnügungen, fo üiel alö mjgtid) auf einmal genießen

unb in einem 2lugenb(irfe bie ^^reuben mef)verer Stunben
terje^ren möd)te". — Se^r anfdiaulii^ unb f(ar finb nn^
i)ier bie beiben Xansformen nid)t gefd)ilbert, bie ju beginn
unferel Satjrl^unbert^^ an bie Steüe ber fo lange beliebt

gewefenen (iontretanje traten, eigentlich als auferftanbene

Xobte, benn fie n>aren fdion frül)er mit 3u3i^un'^^^^^"n9

fd>ottifcber unb englifdier ^Jationaltänje i>on fran^öfifdicn

53aÜetmeiftern für ba^i Xtieater fcmpcnirt unb in bie Salcnö
eingeführt, bann aber burd> lange ^tn lieber oergeffen

toorben.
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„^vcin^cfiiAe dtatviüeu iinb 9)?enuet» rcevbeii je^t", —
fceridbtet unfer @etDäl;r§mann für bie ^crepoc^e ber SBaljer^

berrfc^aft weiter, — „nur fe^r feiten unb g(eid)fam a(S

|3rctitftion, ^auptfäAlic^ auf .^auStällen fon Ätnbern ge=

tau^t. Xie ^incad^fenen geben fid), im ©anjen genommen,

niAt tamit ab, fAöu unb yerüdi ju tanjen; fie moUen nur

redit viel unt redn f)eftig tanjen."

Jtuf tiefen Fällen ift e^ ^ur SJ^obe geworben ben fo-

genannten „Äefirauö" mit einer 2lrt ton toilbem lan^e ^u

fdblief^en, an bem bie gan^e ©efeüfdjaft Sfjeil nimmt unb

»o',u eine eigene ü)?ufif gefrört. Xiefe Xän^je fmb man=
dierlei: So^emienne, 2)?ilabi), ©alopabe u. f. ra. 'iltte be=

fte^en in einigen (eid)ten, allgemeinen Touren, f)auptfäd)(ic^

ift t()r (ifjarafter 2Bi(b^ett, rafenbe Sc^nelligfeit unb regele

lofeö (Springen.

2)er Xüxi] würbe au(^ „Qnbreil^n" genannt unb fc^lofj

gemö^nlidi ,t)oc^^eit§tänje unb anbere Unterf)a(tungen in ber

2Beife ab, bap nad) bem wilben, legten San^c oüe 2ln=

wefenben in einer, burd) Xafc^entüdier nod) i^erlängerten

Äette, cerfeben mit allerlei .^au^gerätl^en, 33efen aufge-

nommen, bie Ungtüd bebeuten foüten, einen Umgang burc^

baS ganje ^auS, oft aud^ über bie Strafe au8füf)rten.

Xiefer „Äel^rauö" entflammte unleugbar einem eigent^üm«

lid)en Xan'^e, ber nod) i^eute in ber preußifd^en 2J?ar{ üb(td)

ift, bem „.Hüc^entau'je".

Unb foldje Xän^e warfen i£)ren ©chatten auf baß

'^^arquet grof5ftäbtifd)er SaloU'^ unb Säte, biö fie enblic^

burc^ ben SÖJal^jer rerbrängt ober üielmeiir in benfelben

tevwanbelt würben.

2luf bem SBiener 33ccen fpraug ber 2Baljer in baS

?efeen, in bie (^efeüfdjaft. Dai* 3a^r 1787 machte il^n

fc red)t eigentlich erft yim @efeüfdmf;.^tan^e, unb auf

fonberbare 2Beife. 3n biefem 3al)re würbe nämüd) in

2Bien eine Cper rcn Tineen', SDiartin »üna cosa rara«

'fpäter aud) unter bem beutfdjen 2itel: „Viüa ober Sc^ön»

l|eit unb 3ugenb"j aufgeführt unb trug ben |3rei« über

SDio'jart'^ „f^igaro" baton. ii^ier .^auptpcrfcnen btefer Oper
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tankten auf ber 23üi)ne, fc^it^ar, imt) rotf) geflettet, ten

erfteu 23Bal^er. 33ei tem ungeheuren, ^eute natürlich nid)t

6egreti(td)en ißeifaü, ben Die Dper fonb, fonnte e€ nic^t

fel^Ien, baß mau auc^ bem eingelegten Xanje »ie( 2(uf=

merffamfcit jutijenbete. @r tourte nac^gea^mt unb tarn

unter bem Dramen „cosa rara" in bie 'lOiobe, um fpäter

ben 9?amen „SBiener Salier" an'5une[)men unb ',u bellten,

damals u^ar ber 2Ba(5er ein aniuutl;ig bal^tngleitenrer

Xanj, ein t'olfSt^ümüdjer i'änbler ober fimp(er Schleifer.

^\vd SBal^ermelcbten, bereu (5nt[tet)ung in bie 3^^^

SD^ojart'g fäüt, ober bie boc^ ttjenigftenS ber 2Beife jener

älteren 3^^^ entfpredjen, f)oben fid) bur(^ ben B^if^ttt. baß

man au8 ifinen (Sd)erj= unb 3pctt(ieber gemad)t bat, big

auf unfere Xage erl;a(ten; baS eine ift baö befannte Sieb*

c^en: „O, bu lieber Sluguftin," ba§ anbere ber (uftige &t'

fang „^ab ic^ fein ^eberbett, fc^taf id) auf ©tro^," bie

fd)on für bag 2Bienert!^um d)arafteriftifc^ finb. !Dtefe ein*

fa^e, ältere 2lrt marfirt bie 2:anjfd)ritte unb baut barüber

eine furjgeglieberte iDfetobie, bereu -IJfotio fid) fcnfequent

faft Zalt für Zati uneb^v^olt. Der äi^al^er I;at 2 Jl^eile,

bereu ieber S lafte entoält. (S§ tft biefeg bie urfprüng*

Ud)e SBat^erfcrui, bie aber bem Xau', r-cllfommen entfprii^r;

SBeber I;at fte im ^auerntanje feineS „5'reifd)ü§" üortreff-

(i^ nad)gea^mt.

(Sin befonbereS gefd}ic^t(ic^eg Sutereffe fnüpft fic^ für

bie @ef(^id}te ber ^^an^funft on 2Beber'§ ^ct^ertrenbc:

„3lufforberung jum 3Lanje", bac' urfprünglidi für'o .^latier

gefdirieben, aber burd) feineu gtäUjenben, energifdien (if)a«

rafter fpärer aud) in bie Jan^fäte feibft Singaug fanb.

ißon i^m batirt rer 2luffd)iDung ber moberneu Xan^
mufif überhaupt. SBeber fc^rieb e§ in feiner beften ^ext,

aU er eben am „i^reifd)üt3" arbeitete, im -öabre 1819.

2llle§, »aS ber beutfc^e Sanj 'il3oetifc^e§, 3ävtlid>etf, 2ln-

mutbiget^ ^aben mag, ift fc^on in biefer iSlmt auf^gebrücft

ober n^enigftenö augebeutet. 2(ber aucb 3Beber'ei rafc^e:§,

feuriges ^Jttlegrc ift feitbem in ben Janj gefaljren. eeit

feiner „2lufforberung" ju biefer neuen, ftürmifdjen Xawy
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toet[c ift eS un» unenblic^ fc^toer, tie ältere, mel^v eiu=

förmige unb finnig gemüt^tid^e Janjmufi! ü6er^au}jt no(^

tan^6ar ^u finfcen.

Xen Übergang jur eleftrifirenten .^aft te8 urtcüc&figften

t)eut[cf)en D^attonadanjeS fc^uf auf 2Biener 3?ot)en 3 o
f
e f

?anner, unC fcie golbene 3^^^ be^ Sßtener ©aljer^, bie

fid^ in feinem Seltne üollenben foüte, baf)nte ^fo^ann
©trauß 53ater an. Xurc^ i^ !am biefe feurige, glän-

jenbe Xan^toeife jur 31tleini)errfd>aft; er fcrai^te ei ]\i reege,

baß t)cr ter 3>^ii^^i'n^ii^^ü"3 feiner 5D?elobien aüe anCent

Xan^jgeifter tie i^ln&jt ergriffen, unb Sien „tie Stabt

beS Sßal^jerö" rcurbe-
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®ett einem 3a^rl^unbert unb fcavüber genieilt 2Bien

ben dtu] einer SDJufifftatt aüererften 9?ange§. Unb ba§ ift

fein 33ovurtI)ei(, n^elc^eS fid) t)on @efd}(ec^t ju ©efc^Iec^t

tererbt t^at, fcnbern in ber SBiener ißei^ölferung ift irivfltd)

eine voaxirn 2kbe für Ü)iufif üori^anben, bie fic^ in ber

großen We^xf^dt faft 6i8 jum SJerftänbniS für gute 5[)?ufif

ou8ge6i(bet l^ot.

9)kn barf Xüoi)i fagen, ba§ S3lut beä 2Biener§ ^at

mufifalifd)e Grjiel^ung gen offen, unb tt)ie l)eute, an ber Steige

beö 3taf)rl^unbertg, eine ac^tige S3D(fSunter!^a(tung in Söien

oI)ne 9JJufif6eg(eitung unmi3glid) ift, fc njar bieS ju 33eginn

be8 3a^rl)unbert§ in nod) toeit l)ö()erem 5Dk§e ber i^aü.

On ben okren @efellf(^aft§f(affen njurbe ba5umal ber

gro^e ®lud unb nad) i^i SWo^art, Seetl^oüen unb in§»

fcefonbere S^^an^ Schubert in f)erJ?orragenber SE^eife geehrt

unb n)cl)(»erftanben; in ben nieberen 33o(fgfd}i(^ten jebodi

mad)te fid) ju jener ^eit ber faft gän^lid)e ^OZanget an

geeigneten Dermitteinben Sfementen teS buvd) ben ®eniu§
ber 9)Jufif befrudjteten 3>oiff'geifte^ Befonberf^ fühlbar. 2)ie§

n^aren ^unieift ^erle »on fef)r fragwürbiger 9?atur. Oft
2Birt^§I;anömufifanten ber ärgften Sorte. ®ag 33o(f nannte

fie feine „ißrat'Igeiger", unb e§ liegt ein tieferer (£inn in

bem SBort, a(^ ba§ O^r barin üermut^en mag. „33rat'l-

getger", ba§ miü fagen: ber 9Jfann, ber gar ofi, ftatt fcaarer

Sejal^lung, für ein „33rat'(" ]m\ 'JJadjtmaM auff^ielt unb
burd) feine SOhifif bie ^erbauung befcrb:rt.
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1)r. ^x. üon 9iat)(er läßt in feinem )Mäd)tigen 2ebtn^'

bilt au§ :!{It=3Bien ,3ci'ef Sanner", ten gelten, icbtt:'ermütf)ig-

ton biefer „Srntt^e'^U'^tuttevet" unb f cn fic^ fe(bft veben,

iDor'auf i^m einer feiner Äapeüenbrüber tröftenb erreiDert:

„&ei}\ ge^' — a(§ ob 'Du ntt felSer rec^t gut irüßteft,

baß 3)u unb ber 2h-auß au§ ber :©irtf)^j^au§mufif, bie

amal bloß baju mar, um bem 2Bein fei fcb(e(^te Oualität

unb bem Gffen fein nijnuljigen O'fcbmacfen ab^jUbiSputiren

— ein' mufifaüfc^en @enuß, ein anbädnig'§ Äon',ert g macbt

^aft, ^u bem bie ?eut' mit einer geanffen ^^netät fommen,

um »a^ 33erebelnbeg, ^erjerfiebenbeö ju f)ör'n ]n hieg'n".

Xiefee fc^üAte 33clfvmort trifft ben ^iagel auf ben

.^opf; e§ brütft bie ißebeutung ücn Strauß unb 'Banner

für bie S3ol!#mufif unb für bie (5r'5ie^ung ber SJJaffen ju

einem befferen, üornel^meren ©efc^macf f(arer au§, a(S bie^

aEe iJluiofübrungen i>on $ad)männern »ermöd^ten. Xie

beiben .^ünftler finb bie Xioefuren Der Siener i^ctfi^mufif;

fie gef)ören ju einanber unb finb auc^ in biefer ^ufammen«
ge^örigfeit jU beurtf)ei(en , n>ei( i^r Streben, ÜLnrfen unb

(£rrei(^en tl^eilS in einanber f(oß, tf)eil« parallel neben ein^

anber fidi betoegte.

3elbft it)r :?Iltereunterf{^ieb toar !ein großer.

3cfef £'anner war am 11. 2Ipri( ISOO, 3cf)ann (Strauß

am 14. DJJär^ 1804 in''? i'eben eingetreten; i-anner ftanb

benn audi früher in bem Berufe, für ben er fid) mit >)iedu

au§erwäf)It füllte, a(§ ber jüngere Strauß, beffen Seg ju

bemfclben S\^ic ein »eitauö bcrnenreic^erer mar.

'illö 2c^n eines ^anbfc^u^mad^erö, beffen ©efdjäft

nic^t übel ging, erhielt i'anner eine gute (är',ie^ung unb

mürbe aii fleiner Sunge ^iemlid) cermödnt. Xie (Sltern

ließen i^n i^re Unterl)o(tungen t^eiten unb nahmen it)n

rege(mäf?ig an ben 2onn= unb (^eiertagei- 'jur Ü)?ufif in'ö

(*^aftbcu'8 mit unb felbft in'S Xljeater. So mürbe bie i'iebe

jur .^unft f(^on frü^ in i^m rege unb fanb aud) in

ber mirfiic^en 33cgabung i^r (£d)o. Ol;ne ".Einleitung unb

Unterriebt eignete er fidb baö 23iolinfpieI an unb braute e§

barin, fpäter erft'burcfc befd^eibene t^eoretifc^e l'eitung



j2 Sodann Strauß Jßater, bet Sal5eitöntg.

geförtert, ball juv 9)?etfterfd)aft. «Sc^on a(g Änabe t>ev-

emi^te er fid) mit einigen ntufifatii'djen -Sünglingen, tax-

unter juerft mit fcen Brütern 2) raf) an ef, unt; fpielte in

einigen i5ffent(id}en ^ofalen auf. Gr unterfdjieb fic^ fotöo^l

fcurc^ bie 2ßai)( feinet '^rcgrammeS, in t>em fid) feie Se=

Itebteften l^ompofiticnen ter ^eh l>efanten, ait^ fcurdi tie

5luf^füf)rung terart oon feinen 9Jcit6en)er6em um bie @unft

teö ':]3u6lifumö unfc fe(6ft oon Den lüc^tigften unter ben

„33rat'(geigern", ben Jammer, '^fi^er unb ^aiftenberger,

baß er 6a(b ber beliebtefte 2Biener ißoffümufifer icar, ein

red^ter iHe6Ung, bem ba8 5?olf in 50?a[ien ^uftrcmte unb

ber baS ®[\xd mand)e§ SBirt^eÖ autfmad)te.

3{u§ bem Jerjett irar xaid) ein Ouartett geroorfcen,

bag fid) burd) ba§ Engagement be'ä jungen 3c^ann '2trau§

5U einem Ouintett ericeiterte, um [ic^ nun ba(b ju einer

»ollen 3trei(^!apelle ^u entreicfeln.

3of)ann (Strauß ^atte ba§ 210)1 ber 2Bett in einem

ured)ten Sötener SBirtö^au^ erSücft, unb tieKet^t waren
©eigenflänge bie erften Xöne, bie bem Säugling an^ O^r
fc^lugen.

i)ie. <S(^enfe „Bunt guten .^irten" in ber Jlcßgaffe,

@igeutl|um feiner (Altern unb üon tf)nen geleitet, voax ein

rec^te^ 35clfi<=^eifel, »ie ber lofale 2(u§trucf lautet, eine

fleine, räucherige Kneipe mir bem oSligaten ©arten, ben

ber Redner an fi^önen (Scmmertagen „nauvtragt", ein

Billiget, gentütlid)e'o @aftf)au8 mit feinen treue t Stamm«
gäften. 3" tiefen gehörten — Ujenigfteny für ba§ ®abel«

frül^ftücf — üiele 93?änner, bie im ^uuftleben i!I>ien§ eine

^erüorragenbe ::)ioüe fpielten; im „©itten Wirten" fanben fic^

3itnt 2:arcd ober ^u einem gemüttidien „"^.Maufch" SBenjel
50? ü Her, ber populäre .^cmpcnift Scacftim 'i}3erinet,

ber 33ater bef^ 'Ü^iencr ^clfgftürfg unb eigeittli6e Unter-

brüder beö .^anSinurft, ber eiDig gefc^äftige 53äuerle,
ber luftige Saft eil i, ber ernfte ^einf^arbftein u. '2i.

jufammen. J-reilid) ivaren biefe Ferren niu)t ba. n^enn

eß 9)?ufif gab ; ba'jU trar i^r ©efdtmad bo* ^u geläutcrr,

2lber ein umfo lebt^aftere« ^e^agen njedten bie 2i>ne
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ter „33vat'(getgev", tte 'jeitweilig im „@uten §ivten" auf«

fptelten, in ter 3ee(e te§ fleinen §au^\ ter [Aon alö

^nirptf, ta er faum nod) feft auf ten deinen ftant, am
üebften unter tem Zt\ä^e ter 3)?uftfanten faf; unb (aufcf)te.

<2eine ^Jeicjitng für tie 9Jhi[if fcnnte nic^t unbemerft

bleichen; fie t)el^errfd}te auc^ fein itinterf^jiet toott unt

gau'v benn öcn allem ®pie(gerät[), baS er ßon S(tern,

|5otI)en, 3>ertDantten unb Sefannten jentolö erhielt, feffelte

it)n nur eine fleine ©eige, auf ber er bie Xän-je unb Bieter

nadv^uftreiAen terfuc^te, n^elAe er in ber ©aftftube feinet

©(tern^aufet^ Ijörte, ba§ fid) in ber ?eofo(bftabt im ^aufe
9h'. 53 Sefanb.

3n ber «Schule, bie il^m nie ein großes Sntereffe

afegetoann unb i^m barum auc^ nid)t fel^r öiel in§ 2e6en

mitgab, aurte feine äJinfiffc^toärmerei gar balb er!annt

unb ton einem ?ef)rer auc^ geförbert. 3" einem rechten,

!ünft(erifdien Unterrid)t f'am e§ jebod) niemals, toeil ja

bie guten 2Birt[)C4eute „^nm guten .'pirten" bie ba^ (Stenb

ber mufijirenben 33agabunben jener 'Jage immer i^cr

2(ugen Ijatten. nic&t baron backten, il^ren ^ukn 9J?ufifer

»erben ju laffen. Xiefe fd)ein6ar 6ebauerli(^en 33er^(t=

niffe toaren »telleic^t bie g(ürf(i(^en S3ebingungen für tie

jufünftige 58ebeutung beö Sodann Straufj, luaren bie

Sc^larfen, auö benen tie Ärone feinet rul)mrei(^en SBaljer^

fönigt^umig glänsenb emporftieg.

Öätten feine (Altern tie ?uft unb tie STtittel ge^6t,

i^n mufifalifc^ bi(ben ^u (äffen, fo ttjäre er fic^er(id) bem
.^umuö beß 33ol!e§ entfremtet toorten, lüäre »ieUetc^t

aud) Äomponift, auf einem anberen größerea (Gebiete

tiiner t>cn 33ielen geiüorben, nid^t aber ter geniale 33er=

etler ber 33olf'?mufif unb ii)x glän^eubfter itünftler. <^rei=

lic^ gehörte aud) bie .f)artföpfigfeit be^^ editen lalenteif

baju, ]äl^e 2tu§tauer unt unerfd^ütterlid)e (Snergie, um
fid) unt feinem Streben in fc mißüd^en 35erl^ältniffen treu

ju bleiben unt über aüe .t)interniffe l^intteg fein j^\d im

2(uge JU bebalten.

3)iefer ^nfidu ^jflic^tet auc^ fein 9iebenbui)ler unb
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Svfce, fein erftgeborener 2o^n -öc^nii bei, in bent

pietättoüen 6iograp^tid)en 33ora)cne ^u ter ©efammt*
ausgäbe fcer Söerfe feine« 33ateiS, aeld^e fcie Sei^j^iger

25erlag§firma 33rettfopf & §ärte( üeröffentüc^te. ,/3J?ein

2)ator wai ein 3)fufifev t>on ®ctte§ @naten", f)ei§t e8 in

tiefer inteveffanten 33orrete. „Säre fein innerer ^Drang

nt(^t ein unn)iterftef;li(f)er gewefen, tie <2d}tDierigfeiten, tie

fic^ i^m in ber 3ugent entgegenfteüten, Ratten i^n gewiß in

eine anbete iöotjn gebrängt".

Um i£)n, feiner 9?eignng jum 3^rot'e, bem (Schieffale

etneö Sd)enfengeiger§ ju ent^^iel^en, gaben tie 2BirtI)'o(eute

„3um guten Wirten" i()ren .^anfe( '5U bent ^ud)binber -öo^nn
i^ic^tfAeibl in ber i'eopclbftabt in bie Se^re.

^er !i'ef)r(ing erwarb fid) jebcd) nid)t bie 3ufriebenl^eit

feine» 9!)?eifter§. XaQ .^anbtoer!, ta§i beffen Sto^, bilbete,

n^ar bem Knaben in ber 3ee(e ^uüjiber, unb roenn er

fid) auc^ jttJang, bie SÖinfe unb Untertoeifungen feine» Sebr-

I)errn ^^u beachten, fc tonnte er bcc^ feinen SinterroiÜen

nit^t be^tt)ingen unb jcg fic^ burd) beffen e^rlid)^ Sin=

geftänbniy mand)e b*ivte i'^ücfitigung, ja felbft mandie grau=

fame SJJiß^anblung 5U. @e(ernt fc^eint er bei a\r bem ton

bem ©enterbe bcd) ettcaS ju i^aben, benn bie Familie feinet

SOieifterS unb ^einiger§ bercafjrte ein ton i!^m gebunbe=

neS Iatetnif6e§ (^\'betbuc^ (ange 3eit förmlich a(§ 9ie*

üquie, unb int 33efi§e tef> bekannten .^anfcfdiriftenforfd^er«,

$errn ;'((ej-anber ^^offcnt)!, befinben fid) :te meiften

Origtna(='Ba(jer t'cn A^ol;ann (Straup elgenljänbig gefcbrieben

unb eigeni)änbig gebunben, mehrere Xuljenb an ber ^uljL

Sänge fjielt er e§ natürlid) in ber Äleifteratmovpfjäre

ber SBerfftätte nid)t an^. %l^ i^n einft Vidvtfc^eibl bei ben

paaren auf beu X)ad)boben gefc^Ieppt unb bort mit ©trirfen

an einen ^aAfparren gebunben batte, eine febr unerquid*

Iid)e Sage, an^ ber i^n bie mi(bf)er5ige Gattin bei^ Sebr*

Ijerrn, eine C^i^nnerin feine« mufifalifdien Xalertt«, befreite,

ba bäumte ftd) enblid> fein ©tolj auf, unb ber ncij nidit

HjäJjrige -öunge raffte fid^ ju einem turnen, männlichen

Sntfd)Iuffe auf.
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6r naijm feinen ©eigenfad unter fcen %xm unb oerließ

ta§ §au!o fceß 33uc^6inter§ , ntdit, um ftcf) bei fcen (Sttern

einzuquartieren, fonfceru um fein Srct ju evfpielen, ^u er*

geigen. 3m .Üafino am ^al)(enberge ivoüte er fcen 'Einfang

madien, aber er fam nid^t btS fca^in. 3)ie jungen 33etne

rourfcen »or fcem ^uie müfce, er ftrecfte fid> ^ur dla^t

fcrauf?en in Diibling, trc eö tama(§ nod) 2Biefen unfc fc^at-

tige <Sträu(^er gab, iu'o ireidie @ra§ uufc fd)(umnierte ein.

3Bä:^rent ftd) fcie Seinen fcal^etm, fceuen fcie i5(uc^t

raf(^ mitgetl^eilt acrfcen n.^ar, um i(;n forgten unfc grämten,

träumte er oielIeid)t »on 33eifatt unfc l'orbeerfran^. (5in

befannter $»err, ^^o(ifd)an!oft) mit 9?amen, fcer benfleinen

Zungen fc^on in fcer 3d)enfe feiner (iltern beobarinet unfc für

i^n -Sntereffe gerccnnen ^atte, fanfc fcen 5^^id>t(ing, brad)te

it)n fcurdi n>armen 3ufpruc^ ',u irc^lt^uenfcem ^erjenSerguß

unfc führte i^n in fcie Stafct ^urüd, jefcod) ni(^t jum „@uten
Öirten", fonfcern in fein eigene^ §eim.

Sr ertoirfte fic^ üon fcen Altern fcie Grlaubniö, fcen

Knaben in feiner Steigung förbern ^u fcürfen unfc (ie§ if)m

nun einen ft)ftematifd>en 90tufi!unterridit ert^eiCen. —
Xa8 @enie 3cl^ann 3trauf^' fam erft iet5t 'jum rechten

X)urd)bruc^. On SBoc^en erlernte er, iücju Slnfcere 3a{)re

brauchen unfc fein 3D?eifter, fcer iljn al§ feinen begabtefien

Schüler ganj befonfcer'3 in§ ^er^ fc^loß. »erfc^affte i^m

ouc^ bal'ü fcie @e(egenbeit, fic^ 3lnerfennung unfc flingen-

ten $;obn ^u ertrerben, infcem er i^n ui ?5ami(ien einfüf)rte,

irelc^e begeiftert fcie ?Jiufif pflegten unfc il)n a(ö 33ioIafpteler

bei 2treid)quartctten iritttcmmen t)ieÜ'-'n-

Xiefe Jbätigfett ^tcifdien oier Sänfcen genügte fcem

ef)rgeiygen jungen .'>tünft(er nic^t lange: er ftrebte Ijinau«

in fcie öffent(id)feit unfc nafjm eine 3tel(e bei '^'ammer

an, fcem beften fcer 2Birt^ci^au^niufifanten jener 3fit.

Xiefer „^efte" tccix aber fccd) fein „Center". 33ieüeid)t (ag

c8 ntd)t an einem Xalentfcefiyt, fcaf^ fid) %^ammer nic^t

^ur $ö^e einei^ ednen unfc grof;en i^clf^fünftler^ auf-

fc^trang, ^u einer .^c^e, rcie fic Vanner unfc Strauß er*

reid^ten; feine üerlottertc (Sr^ieljung, (5f)arafterfe^ter unfc
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etwaö '^atl^ologifdieg in feinem SBefen mögen fcen SWenicfeen

toie ten SKufifev in bie Spl}äve beg Dhetrigen unb 9?c^en

gebannt tjaben.

Jammer voax ein 3[runfen6clb unb überbteg mit einer

unglücffeügen firen 3bee 6ef?aftet; er (ebte in bem 2Bat)ne,

er i}'dtte »irflic^ unb wa^r^ftig einen Äapu^iner gefc^lucft,

itici^t einen .taffeei^auS'tapujiner mit ober o^ne §aut, jon-

bern einen (eibl^aftigen ^(ofterbruber mit Äapu^e unb

Sfofenhanj. 23et biefeni 9)?anne, ben ber ütaufc^ oft feiner

^^fli(i^t abrcenbig ma^te, fonnte ficf) ein fo et;rlic^ ftreben=

ber SD^ufifer i»ie 3o^ann Strouf;! nic^t tDc^( fü!^(en; feine

@e!^nfud)t 50g i^n ju 5cfef Banner, ber mit ben Srütern

SDraf^anef einen ebleren Xou in bie 33o[f-3mufif gebracbt,

fie mit @efd)macf unb »euer feelifd)er Eingabe ya pflegen

begonnen i)atte.

SBenn Strauß nid}t felbft ^u fpieten ^atte, fo faj? er

bei einem ®(afe S3ier in bem 2Birtf)§i)aufe, voo Sanner

gerabe auffpielte unb erquicfte [i&i an biefer 'DJufif.

(Sine§ 2age§ fafste er SDiutf), cffenborte ficfe einem ber

SBrüber Dral^ane! unb tpurbe burd) riefen Öanner forge»

[teilt, ber it;n freubig al'o 33ic(afpieler engagirte, ba er,— iMeÜeit^t o^ne ba^ er § felber toußte — f(^cn im 9Jufe

eineö üorjügtii^en @eiger§ fianb, a(§ weldjen it)n 1-anner

oud) fpäter anerfannte. (Sr nai)m ben ^jag^aften Söerber

freubig an, iDeil er gerabe eine ^erftärfung feiner erft au§

3 köpfen befte^enben ^apeüe plante, unb ee entroicfelte

fid) rafd) jtüifdjen beiben i?ünitlern, bie einanber neiblog

fc^ät^en, eine^o ber rü^renbften ^^reunbfc^aftSrer^ältniffe.

Sanner unb (Strou§ toobnten miteinanber unb tbeitten

ebenfo ifjven ßncerb irie iijre 9?ot^; bie Keine 9Jhifi!er»

Kompagnie ftieg burd) bie neue J^raft ncd^ in ber beliebt*

I)eit itjrey 'ipublifum^ unb it>urbe ba(b aucb in bie innere

(^tabt berufen, bie fic^ bis iaijm ber 2Birt]^§l;aui^mufi!

jiemlid) abbolb terf)alten I}atte. DJJaterieÜ roax Strauß'
©teüung freiltd) nit^t fel^r glänjenb; ba§ üierblätierige

ilteeblatt t^eilte fid) in bie Ginna^me, bie Strauß, aU ber

3üngfte, mit bem ZcUcx in ber ."panb oon lifd) ?u Xi\i)
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in lupfevnen SJJün^en erfammelt ^atte, unb ba hm nid}t

üte( auf Shien. Sc fam er ni^t etnmat ju bem 23etrage,

ten ' er jur Slnfd^affimg etne§ neuen braudjfearen 5uftru=

mentö beuÖtBigt I}ätte, tenn fca^ feine fc^narrte unb quiefte

nianc^mat fo gräulicb, t?a§ er attertei geinljeiten auftoenben

mufete, um ben 3itf^"^»^enf(ang ntdu empfinbUc^ 5U ftören.

Qx erfanb eine fe^r originelle Slbtjtlfe, bie ^^ur ^laif

»i^ntung nidU em^^fo()(en tüerben fann, nunm [ie and) i()m unb

feinem alten Snftrumente üBer bie böfen 3citeu bei? nia»

geren ©elbfeeuteli? ^inweg^alf: ein ®(a8 33ier, burd) bie

f-2i5(^er ber 33io(a gegoffen unb tüd^tig umgefc^üttelt,

ferad^te bem Gnftrumente ben üerlorenen ujeid^en unb

roarmen ^(ang auf eine 3^^^ lang immer n)ieber jnrürf,

h'i^ e§ enbltd) gan^, auie ben laugen ging, -^e^jt muffte

natüriidb eine neue 23ratfd)e gefauft tncrben, unb eS gefc^al;

and), aber — auf ^um^^.

(Sie l;atten fid) fc^on baran gemöl^nt, afercedjfelnb ein

unb benfelben 9iod ju tragen unb fid^ biefen förmlich tom
?ei6e mcg pfänben ^^u laffen. Seibe ftedten in (Sd^utben

6i8 ü6er bie £)f)ren, ließen [ic^ aber barum feine grauen

Öaare öjac^fen, lebten luftig in ben Xag f)inein unb gingen

in it)ren freien ©tunben Slbenteuern nad), an beneu eS ben

beiben fefd}en unb flotten jungen ^ünftlevn ntd)t fel)(eu

tonnte, bte fo üortrefflid) it>ie i^re Ureigen jufommcnftimmten,

fo terfd)ieben fie and) äußerlid) üon einanber ivaron. "Diefe

S5erfc^iecenf)eit jeigte fid) fogar in ben ©pi^namen,

»eld^e man if)nen beigelegt I^atte, unb bie fie felbft gegen»

feitig annjeubeten; ber blonbe ?anner ftief^ ber „(\lad)vSiEopf",

n3äl)renb ber brünette (Strauf5 „ StRoI^veiifdjäbel " titulirt

irurbe.

Das ^ui'ii^tt'enleben ä la ^ra^nlinv^ft) unb Üßafd)«

lapSf^, .^einrid) §eine'^ „^olen auö ber i^ola!ei", bauerte

aber nid)t lange. -Sotjann Strauf^ reor fid) balb ber

jyäl)igfeit beirufu, felbft ein Ordiefter leiten unb im 5Jhifit=

leben i^on 'i'omx eine felbftftänbige iWcUe alö fd)affeuber

.Hünftler fvieieu ',u fönuen. (5r l)atte fid), al^ -Oiitglieb Don

i'anner'ö langfam ',u einem grijßeren (Streid^orc^efter cxtoaiy-

(Sifcnberg, Johann Stranfi. 2
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[enen .^apeüe, oudi fc^cn al8 Äompcnift toerfuc^t, ja fo^ar
tem ?^reunbe feine 9Jfe(ofcien abgetreten, fo taR feine erften
edjöpfungen unter tem 9?amen Sanner'g aufgeführt, »enn
auc^ nie üeröffentüd^t njurten.

Slber tiefe iföafjer gefielen e6enfc toie fcie „ ed)ten
l'annev"; aU -Dirigent erprobte fic^ Stvauf? aud) mit großem
(5rfo(ge noc^ im 3)ienfte Sanner'g, ter fo in 9J?ct)e fam
unt fo begetjrt iDurbe, baß er oft, befcnDerä im i^afc^ing,
fein Ordieiter il^eilen mußte unfe bann bie eine 'J^artie unter
ben fcmmanbirenben Sogen feine§ greuntee unt iH-tmaeiaer§
©traujl fteüte.

Später [teilte fi(^ Strauß auf eigene Jauft ein Cuartett
jufammen, mit tem er an freien Tagen in eerfdiiebenen @afJ*
Ijäufevn auftrat unt ein gute« ®tücf üon ter ©unft beS '^3ublt«
fum§ gercann, tie frü{;er Sanner ungefd)mä(ert befeffen l^atte.

Unt fo fam eg tenn entließ ^um SAeiben.
3)ie ivreunbe fa^en ein, baß fie beite ju mächtige

3fnbt»tbualitäten toaren, um miteinanter ju »trfen, fallen
ein, ba§ fie nur groß n^ercen fönnten, loenn fie e'inanter
nidit fiinterten unt trennten firf) tann in ^er^li^fler t^reunt--
fd)aft, bie trot^ ber gefdiäft(id}en unt fünftterifdien koiu
furren^ if)r ganjeß Seben burcbflocftt. (Sie führten fogar
nod) in fpäterer ^eit eine gemeinfame ^affe, ein SeioeiS,
baß tie Trennung i^re tameratfd)aft ni(^t jerriß. «anner
iüttmete tiefem 3(u§einanterge]^en ten „TrennungtStoaljer"
(£pu8 19), eine feiner fd)önften Äompofiticnen! tie am
legten 2Ibenb ber 9Jfitn)irfung Strauß im ;i?anner'fd)en
Crd)efter jum erften 9J^a(e aufgeführt n^urte.

9iabler läßt biefen Slbfdiieb in tem bereit« angeführten
Men«biltc in folgenter iföeife t>or fid» ge^en: „33ifl tu

"|l ,'^^\ S^'eunb
,

mei ©ruber ? " — fagt Strauß —
„^ien i8 groß gnua, um uu^^ ^mei and) neb'ananber befte^'n
^5U laffen. Sd^au' e§ ig üieüeidit ntt fdiön t»on mir, —
aber i fann'g net ertrag'n, afg g'n3Öbn[ic^er 9:)?ufifant
ici] )i^en. 3(^ miß fcmponiren, am -Xmltl fte^'n, tirigiren
allem birigtren, benn aüe Tag fdjrett ber öbrgei; aug
nur tjerau.^

:
„Strauß, bu bift a toer!- — „Sorg tt net
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jJepi, i loevt) tir ntt im SBeg fte()n, fcenu i i)cib' Slnträ^'

nadb '-Berlin, ?onton mit» ^^ari§, imb -Du roeifn ja, ba§ 'ö

mi immev fort in fc'roeite ©elt jie^t. — 2Bann »ir bet=

l'ammen b(ei6eten — i funnt nij bafür — aber i toär Dir
neitig auf Xeine fc^önen Srfolß' — unt) mein' lieben

$lad)i<fcpf gegenüber mijd^t' i fo a grau§tic^'ö ?ajler nit

auftommcn laffeu."

Damit greift ber Ü3otf«bramatifer ein icenig fcer SBirN

lic^feit t>or.

G^e Strauß auf ÜJeifen ging, gründete er einen >>au8»

ftanb mit tem 5[)?ard)en feiner SBa^l, 2lnna Streim, beut

reijenben Xöc^terd)en fce§ (Saftrcirt^ö „3unt rotl^en ^al)n"

in ?icbtentJ|al. Gr ^atte fid) in feie rei^jenbe 2B-ienerin

fc^on „terfd)aut", al§ er mit 'i-anner in bem ?ofale il}re§

33ater'^ fpielte unb »ar bamal^, oft toäl^renb bet> Daget^ ^u

t^r ^inai"?gepilgert, um xl)x feine (SinfäQe vorzupfeifen unb

ftcfe baran ju enf^ücfen , menn fte tiefelben mit rafd}er

muftfalifc^er ^iluffaffung auf ber ©uitarre wiebergab. Äaum
ftanb er auf eigenen ^üßen unb fa^, baß er auf bie ©unft

feiner 2Biener red)nen fonnte, fo fül)rte er fein Slnnerl jum

Slltar, unb bie junge (Sl^e, bie fid} fe^r frö^lic^ unb glücf*

lic^ anließ, brachte fc^on in bemfelben 3a^re, 1S25, in

bem aud) bie Trennung ccn Banner erfolgt tcar, ben

^•onprinjen inv^ §auö:

3tm 25. Oftober IS25 lüurbe •3ot;)ann Strauß
geboren, ber (Srbe ber ^unft unb beS ©enieS
feine« 33aterg.

Gö ift teol^l nid^t unintereffant, an biefer Stelle bie

*2Ibftammung ber noc^ lebenben unb irirfenben Dätglieber

ber Familie Strauß fo weit yi verfolgen, aÜ 2ln^alt8«

punfte überhaupt bafür üor^anben finb.

Der Stammbaum, ben ivir jeidnien ivrbcn, entbeljrt

nid)t gar', eine^ romantifc^en ^ufpu^eö, einer S3lutmifd)ung,

rocld^e ben ^n^ängern >er ^^ererbungSt^eorie manc^eö im

2ßefen unc in ber SJhifif unfere? 9)?eifter^ erflärcn mag.

Xie nati!rlid)e Vinie verfolgt fic^ leicht: XeS alten

Oo^ann Straufj 53ater, j^ran^ Strauf^, war bürger lieber

2*
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33tevh)iit^ „3um guten ipitten" in ber Seopcltiftatt, gebovcn

um 1750, unfc feine SOhitter War eine geborene 33 art^ara

2;o(lman, XcAter eines '2(ngefteüten ter faiferlic^en 9iett'

fd)u(e, geboren gegen 1740. Der Oaftmirt^ gran^ (Strauß

tft ba(t nad) ber ©eburt Se8 Schnee geftorben; feine Sßittroe

gab Den .^stinbern Sodann unt (Srnefttne einen ©ttefDater

in bem ©aftreirt^e @o(ber.

3ofiann'8 (Sd^toefter Srneftine I)eiratl)ete gegen i^reS

ißrubers; 2Biüen ten ^DJiufifer .^arl r^n^, ber anfangs in

ber Äa}3eüe feinef^ berül;mten Sc^reagere alt> erfter ^SicU'

jpielcr nnb Trommler Engagement fanb, fpärer al§ teffen

©efretär fungirte.

9)?ütter(id)erfeitö iftbie 2lbftammung eine forne^mere: "aa

fließt blaues 33lut in ben gut mienerifd) bürgerlid}en 2ibern.

Um bie 3}htte beS üortgen Sfat^rljunbertS ^atte ein

fpanifdier .^cffauaUer baS Unglücf, einen ©rcßen beS 9?ei6§

— e§ t)ief5 fogar ein SJfitglieb ber fönig(i(^en ("yomilie —
im 3^ei^^invte ^u tobten. (Sr mußte flüd^ten unb f*lug

fic^ unter angenommenem 'DJamen bis na6 SBien rurc^,

iDo er bei bem .'perjo-j Gilbert üon Sefc^en als Äoc^

Unterfunft unb (2c^u^ oor et^entueüer 33erfotgung erhielt,

^err 9iober — fo nannte fid^ ber eble S^^anier fortan

— l^eivatl^ete, beiläufig 17G0, eine SBiener 33ürgerStcdner

unb teurben il^m, trol^bem er nid)t me^r ber 3üngften (äiner

Yoax, nodi inermal 33aterfreuben ju Xi)t'ü.

35on feinen beiben (Seltnen tourbe ber line ^Ralct

unb i}at fid) burd) fdiöne SiBanb= unb X>e(fengemälbe in

fürftlid) Stc^tenftein'fd)en (2d}Ii3ffern ^er\>orget^an. Die

jüngere ber beiben 2;öd)ter, '^{nna mit Diamen, ^eiratl^ete,

Xük bereits ermäl^nt, ben ©afttoirtt) (St reim, ber »ortjer

©taümeifter beS ©rafen (Sfjterljä^i) gen^efen toar; nac^

bem S^obe beS ©rafen gab er ben i)ienft auf, überfietelte

nac^ SBien, bcrcarb fid) l;ier um eine ^^ierljauSfcnjeffton

unb übernal}m fobann bie ®aftmirtt)fd)aft „3""' rotten §alt)n".

(Seiner S^odjter, ber ©attin beS erften ^T^al'jertönigS,

^t eS bie SBelt ju ban!en, ba^ fie if)r (änt^üden finbet

an ben unüergänglid}»fd)önen 9}?etob''jn 3;ol)ann IL, beS
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(Größeren, tev o^ne t^re aufopfenibe Untevftü^ung unb göv*

berung feine'? @euiu-5' l^eute ein tvocfeney nnb »verborgenem

58ureaufratentafein führen müßte.

9)?utter (Strauß £)atte auc^ noc^ eine (Scf}iüe[ter, -^o*

fep^ine, ireldie ftd) mit bem äßiener ^>raft. 'iirjte, ®r. 2Ba6er,

oer^eirat^ete.

-3m ©efclge »cn Sodann «Strauß \raren 1S25 inerjetju

9!)?ufifer auo beut Drd)efter ?aimer'§ gefc^ieben mit bilteten

nun mit irenigen ßrgänjungt^h-äften bie ^apetle Strauß,

n}eld)e 6alb einen erften ^(a^ im 9)?ul'if(e6eu 2öten§ unb

bie begeifterte '2tnerfennung faft ber ganzen gebitbeten 2Be(t

erringen foüte.

Sc^on im j^afdjing be§ -Oia^reS 1826 gef)örte ba^ neue

Drdiefter ^u ben bege^rteften in 2Bien; bie »ornebmften

©tätten feiner Sirffamfeit tvaren anfänglich ber berü[)mte

(Saal ,S^n\ Sc^iran" in ber 9^cffau, ba^^ ^-ingerffc^e §cte(

in "Döbling unb ba§ beliebte Öarten = 2Birt()§^an3 „3u ben

2 Rauben" am @(aci8, in roeld}' (e^terem ?ofa(e ber junge

^apettmetfter Strauß bie erften Söat'jer jur ^fuffül^rung

brachte, aUi beren 'Jtutor er fic^ auf bem 2lnfd}(ag^,ettel

nannte; €? toaren bieö bie fpäter ak- Opus 1 bei .^aöUnger

erfc^tenenen „^^äuberl-'SBaljer", tie i^m ge»iß fein [ji^^ereö

Honorar brachten, als jn jener ^cxt l'anner für feine g(än=

^enbften Xan'3gebid)te jU erfjalten pflegte, näm(id): S Silber^

'^toan^iger.

So fe^r biefe .^ompofiticn unb bie nad)fo(genben Iföaljer,

„DiJblinger 9ieunion" uub „Siener .^larneoa(", aud) gefielen,

fo -begrünbete bcd} erft fein Opus 4, bie nadi bem @aft=

f>aufe „3ur Äettenbrüde" in ber ?ecpoItftabt benannten

„Äettenbrürfen--2Balier", feinen ^)iuf unb 9?u^m ak- 'HJeifter

beS SBal^er:^, aU ebenbürtigen S)iir>alen be^ bamatö üon

ben Sienern abgöttifd) fere^rten unb geliebten Sanner,

beffen ülUein^errfd^aft über I^unberttaufenbe Don ÜBicner

.^er^en nunmebr gefcbmälert fd)ien.

Xaß mufif^ unb tan^lnftige 2Bien fpaltete fic^ — mie

and) Oo[)ann Strauf; Sct^n in ber bereite angefül;rten

it3orrebe ^^u ben ißerfen fcineö 33atert^ er^äl^lt — in jrcei
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grof^e .^eetlager, bie einander auf tag ^eftigfte fcefe^teten:

bie «Strau^ianer unt) bie i'anneriatier.

„3um Sofee fcer guten atten 3^it muß ic^ fcemerfen" —
feljt unfer Sot^ann (Strauß feine CSi^ätjlung fort, mit ter

lü'ix auf bie iO^ottüe ber Trennung feinet SSaterö tcn i'anner

mit rafd)er Stretfung ^urücffommen, — „baf? biefer .fampf

ber -Parteien bie perfönüc^en SSe^ie^ungen ^toifc^en Banner

uub (Strauß nidU ju trüben f ermod)te, unb la\i 33eibe ftet»

in ungetrübtem freunbfd)aft(id)em SSerfe^re verblieben. Xie

gefc^äftUdie Xrennung ivurbe burc^ ben Umftanb herbei-

geführt, baf? mein 23ater ^^ufäütg fein .^ompcfiticußtalent

entbedte. X)ag Äompcniren rcar offenbar tamalc> eine

leichtere .^iunft a(S l^eutjutage. ^nx .^err»crbrtngung einer

*^c(fa burc^ftubivt man fe^U bie gefammte 9)?ufif(itteratur unb

t)ieüeid)t aud) nod) einige pt)itcfopI)ifd)e (St)fteme. ^^-'üfjer

getjörte 5um ^omponiren nur Sine§: „S§ mußte Gin em
toa$ etnfaden", n>ie man fid) populär auö^utrüden

pflegte. Unb merhrürbigerrceife „fiel (Sinem au6 immer

n}a§ ein". X)ag (Selbftv ertrauen in biefer 9fid)tung n^ar

fo groß, ba^ n^ir 'bitten t)äufig eine SBal^^erpartie für einen

beftimmten 2lbenb an!ünbigten, oon aefc^er am 9)?crgen

beSjelben Xageß nod) teine 9?cte »orfianben toar.

Qn einem fc(d)en ?vaüe erfc^ien ^,umeift la^ Orc^efter

in ber 2Bol^nung re^ itompofiteur??. Soba(b biefer einen

1i)eil fertig gefteüt !^atte, ir^urbe er com 'Jßerfoj^ate für \:ai

Drc^efter hergerichtet, fopirt :c. •3n3n^if(^en tt)ieterbolte fic^

baS SBunber be^ „(SinfaHen^" beim Äompofiteur be^üglic^

ber übrigen Steile; nad) einigen Stunben n^ar ba'S 'Diufif^

ftüdt fertig, ^uurbe burd^probirt unb am ilbenb oor einem

in ber 0^ege( entl|uftaftif(b/en '^publifum 5ur 2[uffü[)rung

gebrad)t. Sanner, ber (eiditbUitige, leidittebige probujirte

beinafie nie anberS. ®a nnberfu^r eio if)nt , baß er eineö

9)corgenß fid) fel^r (eibenb unb arbeit§unfäf)ig fül^Ite, »äl^«

reub für ben Slbenb eine neue SBatjerpartie angefünbigt

toar, t>on ber natürlid> no(^ fein Saft ejriftirte. Gr fc^ictte

ju meinem 33ater mit ber einfad^en '>"otfd)aft: „Strauß,

fdiau, baf5 X)ir toav einfoUt!" 2lm 2lbenb gelangien bie
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neuen Saljer— felbftDerftänfclic^ al§ ^ompontton ?anner'S —
jur ^uffüJ)vung unc fanten auGevort)ent(td)en Seifaü. 3)tefer

Umftanfc, foroie feine in ta^felfce 3a^r faüenfce 35er^eivat^ung,

DeranlaBte meinen 33ater, fic^ fetSfläntig ju madien"

(BtvauB 6eiväl)rte ftc^ a(fo ebenfc ak^ Xiricjent tote a(8

^omponift unfc eilte i^on 2;riump[; ju Xrium|>^. Diadjtem

er im -3af)re 1850 6ei einem '^^robefpiele über fediö WiU
fcereerber fcen ©ieg 'Dai^on^etragen l;atte, »arte er für

fec^ö -Jaiire a(8 DJtufiffctreftor für ba§ fcamalö tornef^mfte

i^ergnügung§(ofa( Söien'^v für tie (Sper(fä(e in ter i'ecpotc»

ftatt, en^ttijirt. Die in tiefer (ipod)e ^5U einer europäifc^en S3e«

rü^mt^eii, ja, »jerateju jum St)m6o(e ter 3Biener $af(^tng8=

frcf)Iic^feir aurten.

Der 'Jlntrang ^u ten ©trauf^^Sotreen beim (Sperl ftetjt

einzig ba
;
ganj 3Bien toar fca unb laufd)te ten Strau^'fdjen

SBeifen. Sauernfelb toitmet biefem SBaljerjaufeer ein

Kapitel in feinem ,ß&n6} »on un§ SBienern", in tem er fingt:

„Xa fd)mauft unb ^edit um bie Sette

Seim Sperl unb l)ord)t auf it)n

S)er gaUftaff ber beutfc^eu Stabte

2)a§ alte, bide SSien.

(g§ t)ufc^en bie 'i^etn unb 9iiren

3m 2}^onbenfd)ein ootbei;

Sie Iad)en unb tanken unb tniren

33et UebUcE)et 2)ielobei.

3)a brauft e§ unb raufest eg gar präd)tig —
@o n)a§ Derne()met i^t nie!

e§ flutben bie Selten allmä(!^tig

2)et 3Bal3er=gi)mpl)ome.

3)a5 ift ein ©eigen unb 33Iafen

3ft eine tönenbe glut —
Xie SJonner unb Araucn, fie tafen

3n ftürmifd) jubelnber @(ut.

^a)d) finb bie 9Uren gebogen

3n ibr trpftallene^ Qaviv —
©ö fd^redt fie ber Aiebclbogen

2)e§ Saljer'Iprannen Stroutj."



24 So^fltin ©trauß SSater, ber SSal'jertömg.

So wax fein fü^nfteä §offett erfüüt: er ftanc im

SBvenupimfte beö 2Biener Äunftleben», tt>ar bev ?ieHtng

aller Greife fetner ^aterftabt unb gefannt, gefAä^t,

gejptelt im ganjen i'anfce unb über beffen ©renjen ^inauS.

Seine S^ätigfeit irurbe immer fieberl^after, fein

3auberftafe unb feine ®eige »urben immer 6egef)rter. Gr

muJ3te 6atb, vo'ie Banner, 2(6enb um v'I6ent an mefireren

Crten erfc^einen, um feine ^ompofiticnen perfönUcf) ^^u leiten,

unb bie abeligen Salcnv öffneten fic^ »or i^m einer nac^

bem anbern. (Sr befd)äftigte oft 6i» ju 200 3}?uftfer, bie

er tl^etlte unb in üerfc^iefcenen i'ofalen unter ber Leitung

einiger ^|3rimgeiger fpielen lief?; ein auSgenjäl^lte!? <5Ute«

Drd)efter leitete immer er felbft unb füf)rte mit temfelben

auf^er feinen Xänjen aud) Opernftürfe, Ouoerturen unb

!Iaffifd)e äJZufif auf, ler 2Birtf)§()auÄmufif baturA einen

neuen, ^ö()eren ©tanfcpunft, ein eblereö ©epräge tier*

leif)enb. 2)iefe8 Drc^efter würbe balb ba^ erfte 3BienÖ,

unb ba§ 2tug(anb fef^nte fid) barnadt, ben Schöpfer jener

Sän^e fennen ju lernen, toeld^e bie fül^lften D^aturen '5U

tt:'al;ren Sodfprüngen ber iöegeifterung entflammen fcnnten.

„3Bcnn man 9?offini'fc^e 2)?elobie mit 2Batteau'fdien

garben unb Garlo ©o^ji'fdjer l'aune mifd}t, bann erl)äU

man einen Salier ton Strauß", — bao n>or ber Jon,

in bcm bamaly biefe Sl'cmpofitionen beurt^eilt würben, unb

ein friuf(^er iD'Jufifbrief au8 jener ^eh in Säuerle'8

„2I)eaterjeitung" weift folgenbe Stelle auf

:

„Strauj? begann. 2öa^> foU idi ijou feinen SBal^ern

fagen? 3d) fönnte ein 33ud) bavüber fc^reiben, ebne ^IfleS

5U erft^öpfen, wa§ fid) bei Slnl^i^rung feiner 3)hifi! in

meiner S3^uft regt unb bewegt. Str-auß ift ber '^^aganini

bee^ Xanjeö. 3eber (5i)cluö feiner ^Bal'jer ift eine i'lrt

®ef(^id^te, eine Srjäl;lung, eine ^;)?oüelle, wel^e Slnfang,

3)?itte unb @nbe l^at, unb bie man fic^, wie ber ^vrfer

üon feinem Xerwifc^, immer gern wieber evjäl)len lätu".

2IIIc 9)?uftffenner waren barin einig, ta^ Scf^ann

StrauJ3 ben SBaljer 'jur .t>öl;e einet^ iicnjertftücftf empor*
getragen §atte, baf? er mel^r abo ein gewöl^nlicber Ianj=
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!ompoutft, taß er ber iBereb(er ter iBoIffgntufif unt bamtt

fce8 @e)'cf)macfß, fcaß er ber (Sdni^j^eift ter alt'icienerifc^en

grß^(ic^!ett unt S^unftfreube geworben vocix. ^m dtM-
hlid auf jene ^e'n ^eftei^t tie'? fc^ar Gruarb ^auvticf ]ü,

ber in tem bie üormärjiidie Gpod)e be^anbelnten .vtapitet

feiner „©efdiic^te be^3 >lcn^ertn>efen§ in 2Bien" ben Xic§=

füren ber '-JBiener ^^an'jmufi! fc(c;enten 'iPaffuS lüibmet.

„Um Banner unb Strauß tarf jebe DJation Öfterreic^

beneiben. ®ie £)a6en bie Saljerform mit einem unge-

ahnten mufifaltfc^en -Kci, unb wa^r^aft poetifd^en Seben

erfüllt. Sie intereffirten ben Äenner unt beglücften ta«

^Sotf. i?ltleiu fon bem begcifterten '-taumel, in roeld)en fie

SÖien üerfeljten, fann man fid) faum eine richtige 33or=

fiellung Silben. „Spert" unb „53olf^3garten" traren an

Strauß' unb Sanner = Jagen faftifc^ bie beliebteften unb

6efud)teften „^on^^ertlofalitäten" Über jebe neue

SBaljerpartie gerietljen tie -Öcurnate in Gnt^üden : e-3 er=

fcbienen jaljtlofe Strtifet über Strauß unb l'anner, fc^njär«

merifc^, ^umcriftifdi, patl)etif6, jebenfatl§ länger, al'o man
fie Seet^Dcen unb SD^c^art iüitmete"

2lud) an äußeren G^ren fel)lte e§ ni(^t. 3ol)ann

Strauß rcurbe ^jum Äapetlmeifter be*3 erften SBiener S5ürger=

regimentio ernannt ; i'anner war tie Sljre tiefer (Ernennung

com 'jtDeiten Sürgerregiment juttieil geirorben.

leiten würbe aud) bie i'eitung ber 3)?ufif auf ten

Jeften unb Sätlen te§ laiferlid^en §cfeg übertragen, unb

e§ jogen nun bie terebelten iGaljerflänge auc^ in ber

§Dfburg ein, tt)o bie 3)?enuet, ber beutfc^e unb ter .ftcntre»

tan^ big tief in baö ',weite Oabr'je^nt unfere^ ^a^rl^un-

bertS hinein Xan^^crbnung unb ^D'Jurifprcgramm bel)errfd)t

Ratten.

.^Ja^bn, SJJo^art, 33eett)ot>en Ratten biefem @e=

fdjmacf al8 .ftomponiften i^ren Tribut gebellt: auf il^ren

Spuren wanbelte al«! getreuer knappe — mit einem fecfen

Seitenfprung in tie '!)?clonaifc — ^op. 'Diep. Rummel,
unb aud) bie 9}?ufiftireftoren ter ^)leboutenfäle Raffel*
berf, .^ijllmatjr unb .Hlemp, bann Umtauf, itapell-
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meifter om f. !. Äärnt^nert(}cr=X^eater, fie aüe gleiten lex

dten 'Ufote fccn ^ö^neneit.

Gvft al§ 2Bi(te tie Rettung ter 9?ebcutenmufit ü6er=

nal)m, füfjite er ten SBal-jcr ein, mit rerfelte ift feit IS 16

irebev au§ fcen Jan^fäleii teS .f «^T^^^ ""cf) au§ fcenen anfcerev

©efetlfd^aitöf(äffen terfcf)iT?unben; Sanner unr «Strauß ^aben

ibm ben einmal eroberten ^(a^ befeftigt. — 3o^ann Strauß

ttjar immer oon Sßanberluft 6efeelt getoefen. ®ern folgte

er bann, nac^bem er fic^ fein 2Bien voü unb gan'5 erobert

^tte, ben an i()n ergel^enten Sinlabungen unb brachte eä

m »erl)ä(tni»mäßig !ur3er ^eh ba^in, raf; gan^ (Suropa

nad} feiner @eige tanjte.

Sc^on im -Öa^re IS33 unternabm er ben erften ätud»

flug nad) -IJcft, ber t>on großem (Srfclge begleitet toar; er

mel)rte feine i^orbeeren in Berlin, ?eipyg, DreSben unb

|>rag, überall nur furje ^tit üertreilenb, rceil ibn fein

Äontvaft mit bem 2perl=Üöirtl)e in Söien banb. -ön

93erlin, üjo feine ^cnjerte im ^önigftäbier Sl^eater ftatt»

fanben, fptelte er aud) molarere 3)?ale bei öofe unb erfreute

fid) begeiftertcn SeifaÜc. Die -Prinjefftn SBilt^elm, bie

befanntlid) fel)r mufitalifc^ toar unb mit l^o^er 33egabung

felbft fomponirte, terfud^te Strauß ^ur Uberfietelung nac^

3?erlin '^u i''eranlaffen, unb baf> ruffifd)e .vtaiferpaar, ba§

ficb gerabe am yrcußifd)en ^ofe ju @afte beraub, lub ben

ilinener 'Dfeifter nad) ^eter§burg ein; feine l*iele für '^nen

unb Dftetreid) gab il)m aber :ie .%aft, biefen Rodungen

]ü roiberftel^en, unb im lyafd^ing be§ -öal^reö 1S35 um*

braufte iijix irieber jubelnb bie @uuft feiner SanbSleute.

2tu§ 33erlin Iiatte er an feine ©attin ben folgenten

SSrief gerichtet, ber l^ier jum ^rften 9)tale mii =

geti^ei 1 1 erfAeint:

Setiin, 19. gZooembet 1834.

Siebfte 9iettt!

S)u wirft geraife mir uneber jürnen, bn^ idi X\x nidit friil^et

fdion geid)rieben l)abe, allein uon Sebeutung tonnte id; früher
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butc^aus nicf)t^ mittl)eileii, ba fiii mein Oefd^äft erft ipätet in

(Sang je^Ue. 93ot Adlern jcbod) [)offe id), bajj Su fammt ben

Äinbc^-n bei) beiierem iliJoliepn (Sudi befinbet, al§ bei) meinet

3Ibreiie. SSie letinjuditeüoü erroarte icfi 9Jadn-id)t üon gerbinanb'g

53efinben. 3di muB aefte^en, ba J5 id) immer mit 2Ing[t an i()n

bacftte. 3d) tröfte mid) mit ber §offnnng, il)n bei) meiner 9iücf=

tuntt roieber gejunb anjntreffen, nnb will id) mid) nidit me()r mit

ben id)red(id)l"ten ©ebanten quälen! a?a§ mid) anbelangt, tann

id. Xir mittbeilen, baf, ic^ bie Steife bi§ Berlin, l)infid)tlid)

meiner ©ei'unbl)eit, glüdlid) jurüdgelegt Ijabe. 3" meinen ®e=

id)ätten tam ic^ fpäter, al^ id) betedinete, ba e§ mit bebeutenben

Umi'tänben nerbunben mar, mir bie nöt()igen SBege ju eröffnen.

2(uf l)öd)ft e[)renr)ollc 3{rt begann id) benn am 1.2. mit

meinen ^srobuttionen im töniglidien Äonjertfaal. darüber luirb

Sir §ert oon Sdierjer 9Ml)ere5 mittl)eilen, ha id) i()m ol)nebie^

gefdirieben l)abe roegen ber Gint[}ei[ung meiner Solle n. f. ro.

©eftern ben 1*>. fpielte id) bei) bem itönig, mo id) bie ßl)re

l)atte, üor einem ßirfel bebeutenber ^^erfonen unb mel)reren )})lo-'

nardien micb ju probuciren. 23iele §ol)eiten l)aben mid) ange=

fprod)en. 3(ud) Stire SHajeftät bie Äaiferin üon 9tut3lanb fam

mir mit ^erjlidien Sorten entgegen unb fagte: „2)a'§ mar red)t

gefd)eut öon 3l)nen, ba)5 ®ie gerabe je|t nad^ Berlin getommen

finb, iDO ic^ mid) ^ier aufl)alte." Sie beel)rte mid) aud) fonft

nod) mit Sorten be§ SöeifalU unb fagte bie§ in ©egenroart aller

übrigen 'i>rin3efi"mnen.

G§ ^at mic^ in ber Ibat bodierfreut. 3ebod^ ber Äopf ift

mir üon all bem fo üoll unb giebt e^ bei meinem §ierfein in

Serlin fo üiel ju tl)un, bnfe id) gar nid)t rceif), mo au^, reo ein-

2en ganzen Xag, Don frül) 7 Ul)r ift mein ,>^immer nie leer,

täglich laufen s— lo :i?viefe ein au» ber Umgegenb Jeipjig,

Tresben u. f. m., meldte id) boc^ beantroorten foli. Du mu)}t

baber fd)on 5)h"idnd)t nel)men unb entfd)ulbigen, bafs id) Dir no6)

nidit gef^rieben böbe. 3d) beute uon 33erlin am 24. nad) Seipjig

abiureifen unb oon bort ben Stüdroeg nad) Sien ju nehmen,

mo id) ungefähr 4. ober 5. Xe^ember einjutreffen gebente.

hoffentlich roirb eö Xir bi» ba^in an @elb ni^t fel^len, bis ic^

loieber in (5urer SPUtte bin.

go gerne id) uon Sir einem Schreiben entgegenfel)e, fo mufe

ic^ bennod) barauf i>eriic^t leiften, ba ev nicbt mel)r möglid) ift,

tjon Sien einen 33rief nac^ i^erlin ju erhalten. 3d) triefte mid)

ba^er mit bem ©ebanten, mid) rec^t balb in Deinen unb unfercr
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fiinbet 2tcmen ju befinben. Unb fo tüffe ic^ Xid) unb bie Äinbet

öielemalä im ©eifte unb oerbleibe Sein

2)id) aufrirfitig Uebenber

Straufe.

®tü^e mit aud) alle tl)eilne()menben greunbe meines Unter=

ne()meng, al§ §ir)4 Setgnet u. j. ro.

?io(^maI§

?eberoo^l.

©ie f^)äteren -Öo^re benu^te (Strauß ju größeren .^unft*

reifen burd) Xeutf^lant), .^oEant unb Belgien, acbei er

— überall ftürmifc^en Grfclg erntenb — bie Stäbte

?Jcün(^en, Slugeiburg, Ulm, (Stuttgart, §etlbronn, Äarlö-

rul^e, .t)eibe(berg, 9J?omi9etm, 233iei?baben, i^ranffurt, 9lürn-

feerg, 9?egen§burg, -paffau unb ge(egentlid) ber jn^eiren, ncc^

auögebebnteren 9Jeife ""^rag, ^reeben, l'et^^ig, §aüe, 5[)?agbe«

bürg, Sraunfcbtoeig, .^amioöer, Hamburg, Bremen, Clben=

bürg, CSnabrürf, 2)?ünfter, !J)ü[fe(bcrf, 2imfterbam, §aag,

Siöhi, 2la^en, Süttic^, ^rü[)e(, 33onn, .Diatn^,, J^anffurt,

2Bürjburg unb 9?egen'?buvg berührte. Xer materielle Ör-

fo(g biej'er 3Jeifen ftanb tocIjI in feinem ißer^älini^; ^u bem
fün[t(erif(^en.

X)ie l)D{)en ^^eifefofteu für eine große @efeüfd)aft, iu§

5}?af3(cfe gefteigert burd) (Strauß' neble ©utmütl^igfeit, bie

feinen Or(^efter=9L)?itgiiebern ^ur Erleichterung ber (Stro=

pajen ber 5Reife unb ber häufigen 55crfteüunger jebe nur

mcg(id)e ^\\iuemlid}feit fd)affen iccHte, ^ebrten bie Srträg*

niffe faft giin^lid) auf. Xenncc^ blieb Strauß reifetuftig,

unb als ii)m au§ "iparig unb Vonbon vxinlabungen ^ufamen,

voeidfC ben pefuniären Erfolg auc^ ju fid)ern fc^ienen, roax

er rafd) entfd)toffen, ben Sirenenrufen üon ber (Seine unb

ber 2;f)emfe ?^olge ju (eiften.

2Öie i^ovfid)ttg unb praftifc^ er ju 2Ber!e ging, inbem

er fo eine grcj^^e ^)feife aud) ju Äcn^ertab^altungen in auf

ber Tour gelegenen Sräbten benu^Me, benjeift ein biöt)er

unbefannter Sörief, ben er jroei -Xage 'cor %ntx\tt ber fran=

5Öfifd)'englifd)en Äunftreife an bie föniglic^e §oft^eafer=-3n*

tenbanj in (Stuttgart rid)iete; er mag [)ier wörtlid) folgen:
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Guer Grjellenj!

^nxd) bie überau-S gnäbige llnterftügung, bcren id) midi üor

jtoei Satiren bei) meiner 5(nnieien[)eit in Stuttgart uon Guer

Grjeüenj ',u erfreuen {)atte, |ül)[e idi mid) )tet§ \ü ^ot)em 3)ante

Derpfliditet. 3m 23ertrauen auf üon Guer Grjelien^ bamalg mit

jugefagte ©nabe, bat5 id) mid) hürfte einft bei) einem 2i?ieber=

tommen an Stuttgart an Guer Grellen^ fdiviftlid) menben, mage
id) es biermit folgenbe SBitte 5U [teilen: Sd) trete am 4. Cttober

mit meinem Crc^efterperfonal üon l^ier bie 3Jei)e nod) ^^ari§ an

unb roün)d)te bei) meiner Xurd)reife in ber tönigüdjen jRefibenj'

[tobt Stuttgart einen grojjen Sali in ber 9ieboute geben ju

bürfen.

3c^ l}offe, ben 11. ober 12. in Stuttgart etnjutteffen unb

roünfdite, Sonntag ben 14. Cftober, roenn anberS teine §inber=

niffe im 23>ege ftel)en, ben Soll geben ju tonnen. Xemnac^
erbitte id) mir bieju bie ©nabe, uon Guer Grjellen^ bie Se=

roilligung ju erlangen unb üielleid)t nad) §od) bero Silltül)t baö

nötl)ige Arrangement giitigft an5ubefel)len. 3(^ beute, bem Solle

oorauÄ eine tleine 2Ibtl)eilung uon meiner l)umori[tifd)=mu[itali)d)en

2lbenbunterl)altung, be[tel)enb auö oier Siummeru, in Serbinbung

5u fefeen, morüber id) mir erloube, ba§ '"l'rogromm bei)5ulegen.

Snsbefonbere aber füge id) bie Sitte bei), baf; Guer Gyjellenj

bie ©nobe l)aben, mir l)ierüber ben gütigen Sefd)eib na^ 9Hünd)en,

„©aftboug jum Sären", bee §errn Sogt, ju fenben, ba ii) in

aJiünc^en am 7. Cttober eintreffe unb eben oud) ^ier eine ^ro«

buttion fold)er 5(rt 5U oeronftolten gebente.

3n ber Hoffnung, ba^ Guer Gi'äellen^ biefe Sitte nid)t un=

gnäbig aufnel)men, l)abt id) bie Gt)re, mit befonberer §od^ad)tung

^u 5eid)nen al§

Suer @fjellenj etgebenftet ©iener

3ol)ann Stroufe,

Äapellmeifter au§ SSien.

SSien, 2. Cttober 1837.

"Um 4. Cftober 1S37 reifte 3oI). (Strauß, naditem er

28 tüd)tii5e, turc^ it)n gefc^ulte 9)?u)"iter auf bie Xautx
eine« 3a^reS an fid) gefefjelt ^attc, unter grof^em 3"'
jamniLMilauf ter 5öefi5lterung iu Gtliragen »cu 2Bten ab

unt) l)ielt am 27. Cftober feineu (iinjug in "i^ariö, njo
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3eitimg^6enc^te über tie auf ter dteih in teutl'Aen unt

fran^örifcfcen Stätten errungenen Xriump^e feinen 9?anien

fcfeon po^julär gemacht unb ta§ le6i)aftefte -Önterefie für itjn

geicecft Ratten.

(5r fiegte auf ter gan^jen l'inie, o6n)cf;( er an -jmei

fieSIingen ter 2eine=§^iiptftat>t, ben berühmten ^a^^eümeiftexTi

9[)?uforI) unt XufreSne, mäditige 9{ioa(en ^tte. 3dicn

trei Xage na* feinem glücftid^en Xebüt im j^Gymnase

musical« tüurbe er in bie Xuilerien befehlen unb em*

jücEte ba bie fönigüc^e i5ami(ie unb i^re @äfte. 3?on

ifur'jen 3lu§flügen in einige fran5Öfif(^e unb belgifc^e Stäbte

abgefeben, fcnjertirte Strauß faft burc^ toüe cier 3D?cnate

in "^.^arig unb a^ar beffen @ctt, ali- er et- »erließ, um nadj

einem glücfüc^ beigelegten 3trife feinem Crdu'fterg ta§

fü^fe ßngtanb ebenfo raf^ ju erobern.

(£r traf im 3{prtl 1838 in (Snglanb ein; ber i3fter=

rei^tfc^e ©efanbte i^ürft -Paul ©vjter^d'jt), unter befien

S3efürh)crtung er feine erften .vion^erte teranftaltete, ter=

fd)affte i£)m ta§ ^prcteftcrat ber ^i3nigin für bie lueiteren

5?eranfta(tungen unb bie (Sintabung ]n $cfe. Sr geirann

fid} balt bie §er5en ber (Snglänber unb i>ffnete ibre Torfen,

fc baß ein toal^rer ©clbregen auf il)n nieberraufd^te, burd)

»reichen er fcgar einen an if)m terübten Xiebftaf)!, ber ifjn

um ettea 2000 ©ulben hxad)tt, terfcftmer^jen fcnnte.

Gr blieb in '^cnbcn bi§ Snbe 3uli unb gab in tiefen

brei SQJcnaten "2 -Prcbuftionen, barunter ad^t c>or ber

Königin unb 20 in ttii "^Hrläften beS ?onboner $c(^abel§.

9?un folgten — mitten im ^od^fcmmev — Jahnen con

Stabt ju (2tabt, beren Strapa",en bie burc^ ba§ ?eben

in i'onbcn fe^r tertoöl^nten 90?ufifer nic^t gerne ertrugen,

unb Strauß gab il^rem Xvangen ^Ur .^^eimfe^r nad), im

Stillen bie Hoffnung f)egenb, fie fpäter rennocb jur diüd'

falvrt nad) Qnglanb ',u geifinuen, n>ofelbft bie ibm unb

feiner .^apeüe gewollte 33egeifterung ncd) rj:d)en ©eannn
unb elt^rentoüe Grfolge »erfpradv ^(m 12. i'luguft f erließ

er ba'8 britifc^e -änfelreid) unb bielt in Soulogne bie nädifte

9faft, oon »o er an ben Äapetlmeifter 'übclf 9)?ütl.'r fen.
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ein (Schreiben ridnete, tag fic^ txifaltm i)at unt) ^iev jur

erften SOftttljeilun^ gefangt:

33ouIogne, 15. September 1838.

hiebet §err u. 9KüUet!

Seit meiner i)(breiie oon Bonbon tonnte icf) roo( feinen be=

ftimmten 2(ufentl)alt angeben, um mir ein Sd)reiben oon 3()nen

erbitten ju tonnen, ba id) in biefer 3eit eine tjrone 2our in

Snglanb madite, bie na^mbaften Stäbte nur in (iile bciud)ie,

bie fc^on eingeleitete '^>robuttion abhielt unb barnad) gröfetentbeil^

foglei(^ abreifte, fo hat id) ber)nabe jeben lag in einer anberen

@tabt mid) befanb, inbem man bier überau-:- fcbnell reifen tann,

ber guten ^^ferbe unb fd)önen Strafen roegen. ^n^befonbere

fommen nod), bem SJeifenben ^um 3>ortbei(e, bie Qifenbabnen,

roeldie 9iiefen=9[Berte id) alle tücbtig benu^te, 5. 2.-. in ^ioerpool,

SDlancbefter, 3?irmingbam u. f. xo.

3(ud} mar id) in gd)ottlanb, Srrlanb. Sie Soften, in (Sng=

lanb mir 2S "^.^erfonen gröfUentbeil' per Grtra^^oft ju reifen, in

§otel» ]u logiren unb alle nur möglid)en 33ebürfniffe auf anftän=

bige 5(rt berbet) ]u fdjaffen, — reicben rool an ba* Unglaublid)e

unb übertreffen alle meine früber gemaditen ßrfabrungen auf

ateifen, meldie näbere Slueeinanberfe^ung id) mir oorbebalte, bei)

meiner 9?üdtunft 3bnen einft münblid) mitjutbeilen .... 2d)liefe=

lieb bitte id) mir 3bi^ näd^fte^S 2direiben nad) Sorbeauy post
restante einjufenben unb .... grüf5e Sie al^ ^i)t

banfbar ergebenfter 5^reunb 3- Strau§.

3d^ bitte, in 3brem Schreiben roieber einige SlMener 9^euig=

teilen mir mitjutbeilen.

9'?ad)t)ein er abermals in einigen fvau5Öfifd)en unb bei*

gifcben Stätten fcn^ertirt fjatte, gelang e^ i^m, ö5te erhofft,

feine 2Rufiferfd)aar, tvo<j i^re'? .f)etmivef)3 , ^ur ^)lü(ffeI)r

nad) (inglant ',u übevreten, unt) in ncd) rafcberer 5)iet()en«

folge n^^e wertem ging nun tte .^et^agt) — eine Huifi»

falifc^e steeple-chase — toon 3tatt '5U Statt bis nad)

2d)ottIant. i^on tcrt fc^rieb er awd) an Siapeümcifter

S!J?üüer fen. einen 33rief, ber im .f)anbf(^vifteu
»

'itvd^io

Slejanbev '^ofcnt)i'S ber 5?a(^n?e(t evf)a(ten n>irb, terfelbe

lautet:
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ebinbur0{), 3. 9iot)embet 1838.

lieber §ert o. DJIüUer!

S^r geehrte? @d)reiben, TDeldie§ Sie mir nad) Sotbeaur

fanbten, erhielt id) erft geftcrn bei) meiner SIntunft in Gbinburgf),

ba id) mir basfelbe t)ierl)er einberuffte, roäl)renb ein ganzer a)ionat^

Dcrginß. «Sie loerDen rool )d)on in Grfabrung gebracht baben,

boR id), taum in grantreidi eingelanbet, einer mir nod)ge|onbten

3tutforberung abermablen nad) C£nt]lanb folgte, unb fdion bereits

eine bebeutenbe Jour baoon ^urüdlegte. -Tcun befinbe ii) mid)

in @d)ottlanb, in bem betanntlid) jd)önen ßbinburg^, eine ber

fd)önl'ten Stäbte, bie i^ nod) geiel}en. 3d) irerbe, i'd)ier mit ber

benad)barten Stabt ©lasigow abroed)felnb, meine 'l'i^obuttionen

geben unb bann eiligft jur kädreife fdireiten, um big S[öeibna($ten

in äiUen eintreffen ju tonnen. 3n einigen Sagen roerbe id) §en:n

§a§linger bie ganje (Sint^eilung meiner 9tüirei)e einfenben, mit

SBejetdinung meiner '•i^robuttione=2tationen. Seit meiner 2(breife

t)on ?onbon befinbe id) mid) ftet? auf ber Ofeife, inbem mein

2{ufentt)alt in allen biioljer be)ud)ten ©tobten taum 1 ober 2 Xage

mar. §ier beute id) '^ Jage ^Ujubringen. ©ie merben bemnac^

überjeugt fein, bafe e* ' i foId)em galle nid)t an ®efd)äften aller

5trt fet)lt unb id) STag unb 5iad)t bem Xirigiren roibmen mufe.

3c^ bitte, ber gnäbigen ^-rau ®emal)lin meine acbtungsüolle vSm=

pfet)lung gefälligft abzulegen unb begrübe ©ie al^ ber

bereitroitligfte J^reunb

©trau|.

jDiefen ^Inftreugungeu au^reibenbfter 3(rt, Dtefem „2)iri=

giren Bei Zacf, unb 9?ad)t" märe auc^ ein ftärferer Orga-

ni^5rau§ a(§ jener i>ou 3o!^ann (Sn-aug ntcfet gea^adifen

ßetoefen. Uufer 9)?eifter vuintrte fid) auf biefen .Hün[tler=

fa£)vten, trat bte 9Jücfretfe nad) bem .kontinent in einem

33efoi\ptiö erre^enfcen ^iM'tanbe au, fo bap feine Segleiter

bie Hoffnung aufgaben, ibn lebenb naA SBien ]ü bringen,

i^aft ein Sterbenber, gefd)ütte(t ücm befiigften 9JevL^enfieber,

traf er ju $aufe ein
;
fein "üxii, Dr. i^xaxi] Strauß, entriß

i()n burd) eifrige unfc gefdjicfte ii?el)anthing bem Jobe unb

fd)on im näd)ften (V^ifd^ing l;atten bie SBiener i^ren tHebling

iineber, laufd)ten neu begeiften feinen SBeifen unt n.nr=

betten bat)in im vcUen 3öuber feiner SBaljerffHnge, bie
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aber leiber ba(l^ tavauf mit einer td)riüen S^iffonanj bei

bem Saüfefte te^ ruffifc^en ©efantten ab]d)(D[|en, inbein

(5trauj5 am ^ioteiipulte ^ufammenbvac^ imb aufß 9?eue in

eine mcnatetange J^vanfijeit »erfie(, nad) toel^er er enblic^

am 1. ÜJfai 1S29 im 5Iugarten fein ©enefungöfeft feierte.

3n fein <5'^in"'teu(eben lüar burd) bte (angen Steifen,

aber aud) burd) feine tunftlerifd) freie unb für bie bürger*

lidien begriffe feiner g'^au etiua§ ^u lodere ?eben§art ein

tiefer >)iif5 gefommen, weld^en 9}?einnng3tierfd}iebenl;eiten

über (£rjief>ung ber ^inber immer meJir ern^eiterten. -So«

bann, bem ßrftgeborenen ttjaren inbeffen fünf @efd)iDifter

nadjgefolgt: im Qaljre 1827 raurbe 3ofef, 1S29 3?etti,

1831 2;i^erefe, 1834 gerbtnanb, 1S35 (Sbuarb geboren,

gerbinanb, ton beffen (S^'iftenj fämmt(id)e biöljerigen 33io*

grapl)ien beö a(tcn nnb be§ jnngen 3of). ©trauf? feine

IKoti^ genommen l^aben , n^ar ein fränfUdje^ Äinb , baS

fdion im jweitcn Qdi)xe feineö Sebem^ ftarb. 3n einem

torangefü^rten Srtef, ben 5[Reifter (Strauf^ au§ 23erlin an

feine @attin richtete, finbet fid) biefeö ®D^nd)en in einer

:ißeife eriüätjnt, n^eld^e benjeift, baf? bie Ottern barauf gefaftt

roaren, biefeö Äinb jn r^erticren. Xer erfte ®of)n, -Öol^ann,

ber bayt au^?erfeben ii^r, ben ^tul^m ber 2Ba(^,erbt)naftie

(£traufe nid)t nur ^u ert^alten, fonbcrn aud} ^n fteigern, mar

e8 in^befcnbere, h3e(d)er burd) fein un^)n>eife(^fte8 mufifa=

(ifc^e^ Za(ent ben i'In(aß ^,u ®ifferen',en 5\infd)en SSater

unc SJZutter gab. Xiefe abnte taS @enie il;reö (SobneS

unb ttjoüte eö au^gebilbet njiffen; ber 3?ater ftriinbte fid)

tagegen unb jirar fo bartnäcfig, baf? bie bäufigen unb l^eftigen

3tt3ifttgfeiten über biefen -l-Hinft enb(td) ^ur 2d)eibung ber

Qi}t füljrten. jDie ftinber lunblieben ber ?Ocutter, unb

3L)ietfter 3trau§ icibmete fid) if)rer (Sr^iel^uag ober ouc^

nur eine: Seeinfüißung bcrfelben faft gar nid)t. Gr ging

in feiner Äunft auf, fd)nf Xm\] auf ^^an^,, ferebe(te bie

(Stätten ber gafd}ingi^unterf)a(tungen, fü()rte bie Ouabriüe
in biefc(ben ein unb würbe mit jebem Sage populärer,

mit jebem Xag bebeutenber für bie @efd)id)te beö 2öiener

SKufittebcug.

Stfenber«. 3o^ann Straug. 3
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§an§(ict d)araftevifirt tiefe 33eteutung Stvauß', t)e§

23ater§, für jene 3^*it """^ tamil für tte SBtener -DJufif^

gefd)icf>te in einem geift* unb (ic^tüoüen 2(uffa^e, mit tem

tiefet Ä'apitel a6gefd)(cffen fein möge. i2v l^eißt fcarin:

„<Strauf3 nnilte für fcaS SBienev -Dcufifleben in boppelter

(Stgenfc^aft : al§ Äompcnift unb al§ Xirigent frember Xon=

fcid)tungen. 21(8 ^cmpontft f)at er befanntlid) bie Xanj*

mufif gepflegt, eine OHittung, auf tüeld)e Sonfe^ev unb

^rittfer geir-öljnlid} mit fouveväner 33evad)tung ^erabfe^en.

Wü Unrecht. 2lud; in ber f(einen gorm betväl^rt fi(^ baS

gro^e -lalent, unb btefeö aU ber göttü(^e ^unfe ift'g, t>or

bem »ir un§ juerft beugen. 3)er [impelfte 2)orffd}u((et)rer,

ber einen fDntrapun!tifd)en ^urfu§ burd)gemadit f)at, bringt

eg bat)in, eine -l^teffe ^u fcmponireu, in iBeld^'r me^r

fogenannte ®elel;vfamfeit ftecfr, a(§ in Strauf^' fämmtlid^en

2öerfen jufammen, — aber in alte ßreigfeit irirb ber fd)i3ne

SBaljer mel;r SBert ^ben, al§ bte fc^ltc^te 9)Zeffe. (ä§

fommt aber I)ierbei, \mi in aller Xi^ätigfeit auf bae: 2Bie

an, unb rcenn bie (Eatalant i^on ber Sonntag äuperte:

«Elle est grande dans son genre, mais son genre est

petit«, fo xft tie^^ ncd) immer ein evfreulid)eö Scb gegen

bie llmfel)rung be^ 3atAev .... (Sirauf? Ijatte — beirußt

ober unbeiiui^t — jebe ®aite ber ©efül^l^toelt in fetner

2)k(^t, n^eldje im Xan^e Slu^brucf ober Unierftütjung finbet.

3Beld)' triumpljirenbe ©iege^getotfel^eit im erfttn ter „^dt--

nen=2Baljer", iveld)e fd)n)ärmerifd)e 5nnigfeit in 9?r. 2 ber

,/Hetl)erträume", njelc^' joi^ialer lyrobmutl) in ben „(Sorgen«

bred)ern", in ben „5elbblüm(^en" unb in ben „Scbirialben"

iDeld^e C^ra^ie! Ijlei- fiub nur einige 23eifpiele au:? Strauß'

legten ^robuftionen; feine früt;eren Jänje, bie t^eilwetfe

nod} $rifd)ereS entl^alten, liegen mir ^u fern in ber (Sr«

innerung. 2Btr betrachteten bi^^er nod^ immer bie (Strau^'fd)e

Üan^^mufif, nur infofern fie beut San^e uitb teffen Sniereffen

bient; «.vire nid)tt^ U-unter baran ^u loben, fo träfe Strau^eu'S

33erluft Icriglic^ tte Sanji^elt, ^n bereu 2lnwalt td) mi(^

faunt berufen gefüljlt Ijätte. %\xx Den 9)htfife'- fonnte

«Strauß nur bann ^Beteutung Ijaben, treim feine Sänje,
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abgelöft ücn i^rem ^wtdc, alio außerhalb te« SoüfaaleS,

ncd)^ ®e()a(t geiiu^ befa^en, um mufifaltfc^ 511 intevefftven.

©traiiß etiüico ftd^ in fcer ituyarbetrun^ feiner 9)Zufifftücfe

clI§ ein feiner, fünftlerifc^er ©eift, tem alle§ '^ßi)c unt)

Dillettanten^afte fern (ag. C6iüo^( reiner OJatnralift unb

nad) feinem eigenen ©eftänbniffe außer 3tante, fid) über

frappcinte (Sin^el^eiten fetner 2Berfe ^^ec^enfdiaft ju geben,

i^erfe^de er fcod) nie, im >}it)tbmu3, 'iperiofcen'bau, t^or^üg*

(id) in ter öarmonifirung unb Suftrumentation eine Jude
Den 3''J9^^ nieberjulegen, ire((^e baö bebäd}tige Di)x be§

9}htfifer§ fc^Iürfte, n^ä^renb ber Xän^^er in füßem /iDJelo^

bienraufdie fdjraelgte. 2Bar ber SBaljer ©traufe' eigenfteS

©ebier, fo i^at er boc^ auc^ in anberen (eidUen ©attungen

Öübfd}e^J gefd)affen, namentüd^ in bie ftetfe Jcrm ber

Cuatrille mäjx Jarben unb ?eben ju bringen gewußt,

a(§ fte in i^rem .N^eimat^Ianbe i^ranfreic^ je erreidUe.

3einen D'Järfd^en fe^(te ber männliche, hiegerifc^e (Sbarafter;

fie finb, bei glän^enber 2iu^er(id)feit, meifteuö l^üpfenb unb

leid)tfertig ; — beS ungemein intereffauten 'iDfotii^g beö

„i^reif)eit8marfd)e§" möge ^ter au^brüdüd) geba6t fein.

Seine letzten SBaljer, bie er ol^ne 2tf)nung feines XcbeS

bei oclüommener ®efunbf)eit fdu'ieb, i)at er fe(tfamer SBeife

„Xeö SBanbererS Sebewcbl" betitelt. 3""^ <2d)(uffe noc^

einige äßcrte über Strauß a(ö 9[J?ufif -Xireftor. (5r !^at

als fclc^er baS 33erbienft gute ^OJufif unter bao 'ißublifum

gebracht ju ^aben. Gs gab feine Straujs'fc^e 'iprcbuftion,

\x>c nic^t Sßerfe t>on Seet^oüen, ^Icojart. 2)?enbe(fo^n,

Spobr, 2ßeber u. 51. auf bem ']3rogramme i^er^eid^net unb

mit großer -Präiifton auögefübrt nnircen. Unter ben

öffentlichen ^nftituten, bie bi^i ^^um Oa^re 1S49 regelmäßig

3nftrumenta(mufif pflegten, muß man nadj ben „^(;itbar*

mcniid)tu .^onjertcn" gered)ter ißeife baS 3trau§'f(!^e

Ordiefter nennen; in feinen befc^eibenen ©artenprobuttionen

fcnnte man »i.*l beffere "Jluffüiirungen guter 3fnftrnmentaU

n>erfe ^eren, a(8 in manchen jyaften-H enterten mit !^oc^*

tönenten :)iameu".
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(S§ ift !eiu beueibengiüert^eö ©i^icffal, alö 3o{)n eme§

6erüf)mten 50ianne§ gefcoven ^u fein, Begabt in fcerfelbcn

9iid)tung , in Der e§ fcer 33atev geöjefen, nnfc fcie (Seele

»ott i>cn i)em Xrange, auf fcemfelBen ©ebiete Gitüag ju

letften, auf i»e(d)eni fid) biejer 33ater buvrf) feine Seiftungen

bie 33eiüunbevnng ber SDiitwelt, bie 35eve^vung ber 'dlad)'-

Xüdt errungen, fid^ ein bauernbe§ ©enfmal errid)tet ^at.

2)ie ^'dlk finb fel^r, fer,r feiten, in benen ber 9iuf)m eine§

großen @eifte§ tuvd> ben (2c^ erf)ö^t ober aud) nur ouf

ber ööfie beS (Erreichten erfjaüen würbe, unb in biefen

feltenen Jäüen ift faft immer ^u bemerfen, baß bie !ffiege

üon 33ater unt (Sol^n auSeinanber gingen , bo§ fic^ bte

angeftrebten 3'^^^ »''n einanber unterfd^ieben, wenn iii(^t

gar bie ©ebiete il^rer X^ätigfeit üöüig anbere rcaren.

®er junge ©oet^e ftarfe an ber gigantifdjen ^ebeutung

feineö S5ater§, unb bem jungen SD^o^art bat ©riüparjer

einen 92ad)ruf geteibmet beffen ^erncerS:

„2)u Inft bie trauernbc Sppreffe

3In Seine» SaterS SDionument."

für aüe biefe ef)rgeijigen unb tatentccüen 3öl}ne ru^nu

reid^er, genialer 33äter (Rettung !^at.

jDer ')iuf)m, ii^eldjer ben DJamen ocl)aun Strauß um»

tränkte unb il)m baö ftclje (£pitl}etcn „2)er 'löaljerfönig"

oufügte, »ar für 3ol)ann Strauß, ben Soljn, !ein 'ürforg*

lic^eö Sinegengefdienf. 2lucb er fjatte in feiner 3ugenb
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unb '5U 33egtnn feiner i3ffentüc^en 2Öh!i'amfeit unter ter

33ürte ter S3e(ie6tf)eit unfc '^populorität feine» SJaterö f^toer

5U tragen.

Sr ifar in St. Ultrirf) , ^i-ercfienfelterftraße 9?r. 115,

geboren rccrben, tto and) nc6 fein dritter -oofef unb

feine Scfercefter 9Zetti jur :©e(t famen; Ijierauf überfiebelte

1S29 tie (3^ami(ie in ba§ Svifc^au^o „3unt ireißen 2Bo(f"

in tet öeopo(bftatt, ein -3af)r fpäter in fcte Sperlgaffe, ü3o

J^erefe in§ '^eben trat unb 1S33 in§ §irfc^en^au§, ir>o

?5ertinanb unt (Sbuart geScren reurben unb ber (Srftere

aud) ftarS. On biefem .f)aufe, in n>e(d)em bie Äinber aud)

i^rer Ü)futter bie ^iiüo^m jubrücften, unb bie SamiUe Gbuarb

<3trauf? bis ^um -3a^re 1S86 gen>o()nt ^at, öer6rad)te

ber ffeine S^o^ann feine gan'je .'^aben^ unb Süngling^jeit;

an biefe'ö 6i§ ^um tieutigen Xage er[)a(tene v^^au^, ba§

feltfamer SBeife bie X aufbarfeit ber Sötener unb bie 3"'
neigung für if)ren Siebling nocb nid)t mit einer (^ebenf=

tafet gefcftmücft i)cit, fnüpfen fid) faft aüe ©rinnerungen,

»e(6e 3of;ann Strauf? an fein mnfifa(ifdje§ Streben unb

Söerben ^aben mag.

Xie i'iebe unb ba^ Xa(ent ^ur ?J?ufif batte er im

33(ute mitbefommen. Sc^cn in feineu frü^eften .Hinbers

jähren üerfterfte er fid) gerne binter einem Sdn'anfe ober

gar unter bem iöette, »enn fein 5?ater f^ielte unb fomvo-

nirte ober bie frifd) niebergefc^riebenen SS^at^er feinen

SWufifern einftubirte. So füÖte fic^ fc^on ber Sßeginn fei«

nc? 3ugenb(ebenö mit 3!}?e(ctien, bie er nad^fummte unb

taftenb auf bem Ä(acier ',u ftimpern t:erfud)te. ii?ar ber

5?ater nic^t ba^eim, fo fd)ie(te ter .kleine begefjrüd) nac^

feiner 0eige unb rcar in feinem &iüde, n?enu er einmal

mit bem 33ogen über bie Saiten ober mit ben Ringern über

bie Xaltcn beö ^latierS fahren burfte.

3u Gnbe ber 20 er -^afjre ^vitte i^ater Straufj in

Salmanc-bor^ Sommerreof)nung gemiet^et, n>e(d)e bie %a'

milie bie; in bie Wxm ter 30er ^^abre bei)ie(t. .^ier

^at fi* eineö Xage§ ber crft G jährige 3o()aun 'jum >t(a\>ier

gefegt unb auf ben flapperigcn Xaften eines alten tafe('
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förmigen «ylügelei mit tm Uc'mtn . ungelenfen i^tngerAeit

einen ricfjtigen Sßatjer jujammengetippt; tte SOiutter prte

tiefen erften glügelfdjlag teö SalenteS unb fc^rieb feie

9Joten getreulid) auf. Sie [int fpäter unter bem Sttel

„©er erfte @etanfe" im 9JhifiiaUen^ante( erf6ienen unt

fint , obiüct)! ter a(te (Strauß tarin ni*t§ 2lntere§ al5

einen tummen -äungenftreicf) crfennen ü)oIIie, toc^ ein

intereffante« Xofument ^,ur @efduckte ter Gntwidtung einee

eigenartigen, mufifalifc^en ©enieS; für ten entften Kenner

unt .'\lritifer woi)l fe(o8 eine fintUc^e <Spie(eret, jetod^ tie

(Spielerei te§ geborenen .^ünftler^.

"Der 9)?unfteufe( lief? ten S^ungen ntc^t meifx (o§. 3n

lDer (Schule tntereffirte i()n nur ein einziger ©egenftant:

ber ©efang, unt ftait feine (Sdmtaufgaben turcbjuarbeiten,

bemül}te er fid) einer ©eige ^aS^iaft ^u teerten unt tarauf

(Srinneruugen on @ef)örteS unt ';)3()antafien irieterjugeben.

Wü 11 Sauren trat er tn'§ (Sd)cttengt)mnafium ein unt

abfoft'irte tafelbft big jum 3?a^re 1840 cier Älaffen.

Gr njar fein guter Stutent , toenn i^n g(eidi fein

offener gopf an ten flippen ter -Prüfungen ntdn f^eirern

(ieß. 5)ie Vorträge ter '!prcfeffcren learen feiten feffeint

genug, um 3fc^nn <Strau§ ^^u einem aufmevffamen .^crer

ju matten. 3Benn er ein (eereö 33latt ^^^apier ern^ifd^te,

fo tt>ar e8 mit ter Slntac^t ju Snte; er Untrt.' ftcb unter

bem ©tlie ta§ '^^apter unt fc^rteb mufüaüfdte (Sinfäüe

auf. yia^i einem l^eftigen 2luftritt mit einem ter Sefirer

teilte^ er ta§ @l)mnafium unt tra:, tem Söunfd^e te8

^ater§ gemiif? , in tie tamatige ccmmercieüe 3Ibtbeilung

teö |>oU)ce(^nifumf^ ein, um ta Suc^battung unt Saren^

!unte )VL lernen unt fid) für ten 33eruf eine« Äaufmanne§

ober Santbeamten ticrjubereiien.

2)te 2)?ufif blieb ifim aber immer no* $auptfa6e,

immer nod) 2eben§e(ement, tro^- teö beftigen SBiterrciüeu'o

feinet 5?ater§ gegen tie Sa^l te§ mufi!a(if6en 33erufe»,

tem fid> am^ tie 9Jeigung tei^ jüngerer -ücfef ^^ujuwenten

fc^ien, toeld^en ein ncdi fcr^ntener Ätaffenfatalc;] te§

(2d^ottengi)mnaftumg i^cm Sfal^re 1S3S in ter 2. Älaffe
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als 9}ittid}ü(er feine» älteren ^rut)eitf -Sodann t>er»

jet^net.

„3^v tDt^t ntdU", fagte ter 2t(ie ehimaf 5U feinen

©ö^nen, „xoav für ein fcbnjeveo 33rct mein iÖeruf ift;

icenn man no(f> fo ^oc^ ftef)t in ber ©unft i^e§ '!}3u6(tfumö,

fo brauchen t)od> nur 2 ofcer 3 Äompofitienen 5U miß»

glücfen ober nid)t 3U gefallen, unfc e§ Ijeif^t ijleicf): 2lnc6 tem

(Strauf? fällt 9iic^t§ mel)r ein." Sin anbermal fagte Stvauj^

SBatev ^u 5of)ann: „G^e i(^ ®ti^ DJcufifer \Derfcen laffe,

ftecfe ic^ "Did) lieber in ben ireißen 9^cd," njaS ^u jener

3eit eine fc^impfliAe Xrol)ung beteutete. Unb bcd) fd)ien

e§ fpäter einmal, al» 06 baS ^u^'^i^ßi^ ^^^ 9)?utter unb

»iettei(^t auc^ Urtl^eile f on greunben beS ^aufe» ben 2llten

umgeftimmt iiätten.

Sc^ann nnb -3cfef ©trauß loaren l)inter bem dtndev.

be? 53ater8 auSgejeidntete SllatMevfpieler geiocrben; il)r 3"=
fammenfpiel njar gerabe^u i>cn mufterl;after ©enauigfeit,

3nntgfeit unb iBerce unb tn§6efcnbere bie 3lrt unb SBeife,

in welcher fie bie Hcmpcfiticnen t^re^3 33ater§ unb bie in

benfelben Salinen eigenen 53erfud)e fpielten , bie fAarfe

^^erouöarbettung ber inftrumentalen ^Birlungen, bie StuS*

fdnnüdung ber fcBlid^ten i^telcbien unb baS Xemverament
ber 9Jad)empfinbung übten mäditige 'JBirfung auf bie .^i>rer.

33ater Strauß erfuhr toon biefeu (irfolgen feiner Sötine,

rief biefelben eines Jage» in feine Stube, um fiA ju

überzeugen, ob i!^r Oiuf begrünbet fei unb fdinaujte fie an:

„3^r foUt ja an allen möglidjen Orten meine unb gar

Ciuere Äompofiticnen fpielen. 3^^9^ ^"^^ "^'*^' ^^^ ^l^r

flhint. Unb Guren 2d)mavn will id) anc^ Ijören!" 2;er

SD^eifter lüor bis ^u X^ränen gerührt, als .'r feine 2ßal',er,

»ötlig feiner eigenen i^orftellung gemäß ertlingen Ijörte.

SBortloS — benn er fonnte nid)t tabeln — l^örte er auc^

bie .Hom^ofitionen ber fleinen 33irtuofen an, aber feinen

<Sinn änberte er nicbt.

jDie ÜWutter benutzte it^re fargen (irfparniffe, um ol)ne

boS Sßiffen unü gegen ben iBiÜen il)reS S)?anneS bie

93uben unb inSbefonbcre 3ol;ann in ber SO'iufif unterrid)ten
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ju (äffen. X>iefev Untenic^t, fcer nur im ©e^etmen mö^»

(ic^ mar, lüurte coretft turc^ ten '^l-ninicjet^er cer HapeUe

teS alten (Sttauj3 beforgt, einen tüchtigen, alten 9J?uufer,

9?ameng Simon, xüMkx feinem eifrigen Bögling bei jeter

Unterric^tt^tunfce einfc^ärfte, tor 2(üem auf feine Haltung

beim 3pie(e bet)ad}t ju fein, ircbei ter ?e^rer mcifl fcf^on

in Srmagung jcg, taß ber junge -äcf^ann Strauß fcereinft

mit ber ®eige in ber öanb, nsie fein ißater, an ber (Spi^e

eines Drc^efterö fte()en fcüte.

'UU einft ber junge Strauß ocr einem großen (Spiegel

eine red)t elegante Haltung beim Spiele unb beim X)irigtren

«erfu(^te, trat gerabe fein 53ater ein unb fan5elte ben

jungen .^apeümeifterafpiranten tücfjtig bevunter, feinen

"^n-imgeiger jetod) befabl er fofort 5U fid) unb übergab

bemfelben, fo fel)r er aud) feiner beturfre — bie tun»

bigung.

Qrft nad) längerer, ftrenger "^(uveinanberfe^ung perblieb

3tmon in ber Kapelle gegen baö feierltdie 3>erfpred)en, feinen

ber Sö^ne beö .^'apeümeifterö ferner ]ü unterri^ten, wicri»

genfattS er fogleid) unb ^irar unn>iben"uflid) entlaffen

wäre, ^urd) tägliche .^apujinaben gegen feinen 3?eruf

fud)te er ben 23uvfd)en bie fünftlerifdie 2ltlctria grünblid)ft

5u »erleiben unb fperrte fon^o^l ben ©eigenfaften alv auc^

baS tlaüier öor iljnen ah, um fie ju t^eranlaffen, enblicb

boc^ „etujaS 35crnünftige§" ju ler-nen unb für ber. praftifcben

Seruf tüchtig ju »erben , ben er für fie in§ '31uge gefaßt

^tte. Unb fo n^urbe benn -3o^ann ^u ben i^m roiber*

ipärtigen 53ud)l^altung§ftubien gejnsungen, unb nur ber

Seiftanb feiner 2)hitter, n)eld)e feine 9?eigung 'jur Äunft

mit Ginfe^ung il)rer ganjen (Snergie nnb mit großen Opfern

offen unb cerftedt förberte, bewal^rte ibn i^or ^^er^a^eiflung.

3eber Xag bradjte furd)tbare 31u!?etnanberfetjungen 5U.Mfd)en

9)fann unb <3-rau, jtoifd^en 3>ater unb Sc^n
X)er alte Strauß, fo er'5ä^lt .^anSlirf, blieb taub für

baS leife anpoc^enbe Salent be§ Knaben, unb ali biefei?

ftärfer anflopfte, rief er nid)t „herein" [ontern ein ^nrnigeiS

„.'pinau^o !" 5ür gan'5 3inen ein unermüblid)er 5^euben=
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Sringer, \t>ax 33ater StrauB ein Xtjvann in feiner ^'a*

miUe.

Xie Stubien auf ter fommerjieHen 3l6tf)eiluni3 fcer

ted)nifcf)en §ccf)fd)u(e, benen -So^^ann natürlii^ nid)! mit

Befcnterem (Feuereifer cSlag, foüten ein plöljltd^eo (Snbe

nei^men. 3;of)ann ©trauf? unb fein (5d)u(ßenoffe ©uftao

i^etei), ber jeljige !. f. öfterv. §of=9)iufifioertejH% ttjeld^er felbfl

einer be!annten -Diufiferfvimitte entflammt, unb ber in

fd^iDungl^after 3Beife ben 55ertrte6 ber 2)?ufifn^erfe feines

großen 3fugenbfreunbeö t^etreiSt, biefe fceiben jungen ?eute

iraren immer weitaus (eM;after für -DJufif unb ©efang

inteveffirt a(S für bie trccfenen 3U'f<^^i^ u"^ ftarren Formeln

i^rer faufmännifd)en Sluffä^e. ^ä^renb einer S3orlefung

bat einft 2evo\) ben ücr i^m fil^enben 3trauf5 fjeimtid),

t^m auö einer mitgebrachten „Singfd)u(e" eine ü)?e(obie,

bie er nid)t r^erftanb, (eife ijor^ufummen. Strauf^ üergaß

in feiner (2e(igfeit, lieber 9?oten vor fid) )U feigen, Ort
unb Umgebung unb fang laut, tjom Statt rceg, bie be«

treffenbe Steüe. 2lÜeö Iad)te, nur ber l-e()rer trar tüütljenb

unb forberte ben (Störer auf, ben Sei^rfaal ^^u i>erlaffen

unb i^n nid)t «lieber ^u betreten.

(Sine einberufene '^n-cfefforen»S?onferen'3 befc^Ioß bie

toüftänbige 3iuöfd)ließung Straufj' au§ ber Xedniif. -Sfim

mar biefer Sefd)(ui3 geaMJ? t^öc^ft anUfommen; fem 35ater

ir»ar aber minber ent^ücft baüon, unb eä braufte ein ftür-

mifd)e8 Donnerwetter auf ta^ §aupt beö miberfpänftigen

ÜJJerfurjünger'S nteber.

SBieber feljte fid^ bie SD'Jutter l^eftig ein, um ben 33ater

5u üeranlaffen, feine '2(bneigung gegen bie '.Baifl be^ mufi«

falifd^en 33erufeö für feinen älteften So^n aufzugeben

unD it^n felbft ^u unterriditen, ober i>on einer tüchtigen

V'et>rfraft unterridjten ju laffen. Statt beffen naljm ber

bama(S auf ber ^öfje feinet 9iu()meö ftel^enbe 'IReifter

bem 3o^ne einen )3rit>at(e^rer inß .^au:?, ber il^n für eine

Stellung in b-'r Sparfaffa — für biefen 23eruf l)atte il)n ber

SBater beftimmt — ücrbereiten foüte. '^3egafuö t^ielt eS aber

nid)t lange im 3o(^e biefer (Stubien auii.
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2Iu§ bem Knaben, tev swtjc^en fcen uneinigen Sltern

fciS jefet t)in unt I)ergeid)o6en tcorDen roax, voax ein ener*

gijdier öüngling geborten, ber an fein Jalent glaubte

unb nun tem ^ide feinet ßln'gei'^e? mit einer Se^nmcfit

jufttebte, bie mef)r ©eti^aü über ibn f)atte, al» bie bi^^er

gegen jeincn inneren ^rang beobad)tete i^flid)! be'g finb*

lieben @e^crfam§. Xer 33ater I;atte fic^ au(^ naö^ unb

uad^ üon feiner ?"^ami(ie faft gän',lid) ^urüdgejcgen, unb bie

^inber f(^miegten fit^ on bie für il^re Sntereffen fämpfenbe

unb bulbenbe 9}hitter ftetS inniger an, um fo me£)r, al§

im 3abre 1&4H tie 2d)eibung ter (5()e erfolgte, unb fie

burd) ba§ ©eridu ber 93?utter ^^ugefprod^en würben. 9^un

lüaren bie i^effeln abgeftreift, ü3eld)e ber ftarre (Sinn beg

atten (Strauf^ bi§£)er ber 33egabung feiner ©b^ne unb

in^befcnbere bem fd}cn in feinen erften ^Regungen fo über»

jeugenben ®enie S^eijanng angelegt ^aite.

T)ie SDhitter, bie nid)t gerabe in ben beften 35er^ättniffen

(ebte unb fic^ mand)en befd)eibenen 2i>unfc^ t^erfagen mußte,

fd)eute t»or feinem Dpfa' jurüd, um bie Cir^iel^ung ibrer

SÖl^ne gemiif? if)ren 'jfeigungen unb Xatenten ^u ücüenben.

-3ol)ann na^m ücrerft grünbli(^en 33icünuntexTi(^t bei bem
5BaÜetforrepetitor beö f. f. $ofcperntl?eaterö -ii. ^oljl*

mann, ja, er muffte fogar einige (Stunben be§ SageS

.^(at>ierunterrii^t ert!^ei(en, um ba§ ."ponorar für bie 33ioIin»

tefticnen ^n erfd)iinngen. (Seine i^crtfdmtte »aren erftaun-

üc^ unb fd)on im felben Qcii)xc fonnte er bei ':)>rofeffor

.^ofmann, einem ber üortreffUd^ften ?ef)rer jener 3cit,

llnterrid)t in ber .'^om^ofiticn nef^men. Sein eigentlicher

SÖJeifter aber, ber ?[)tann, bem er noc^ I)eute ein banfbareS

ßrinnern beiüat)rt, ivar Domfa^^ellmeifter 3cfef 3)red)§Ier,

einer ber gebiegenften 9Jhififer ber i^Drmär5lid)en (Spodie.

)Hm 26. 93?ai beö Qaljxti 17S2 ui iBäüifd)=2?irfen in

33ö()men, alö <Boi)\\ be§ bortigen Sc^ulmeiftcv« unb ÄantorS

geboren, erhielt !5^red)§(er "ocn feinem 33ater ben erften

Unterricht in ber 9}cufif, fam fd)on im :älter t'on 10 3abren
al8 Sängerfnabe nadi ^^affau, bann in ^ ^enebiftincrftift ^u

2:^orenbad), tuo ibn ber berüt^mte Organift ®rotiu>3 in bie
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©e^eimnifje te§ @eneral6affe§ einführte, 'ilad) p^tto*

fcpf)ijc6en, tljeclo^tfc^en unt' juriftifdien (Stubien trä^de

er bte SDhifif ju feinem Sebenöberufe uitb trat int -Saläre

1S07 tie ii}m angebotene ^^apetlmeifterftelle im Seopclbs

ftäfcter Sl^eater an. 2)oc^ jog er fic^, üou bem ©etrieBc

an tiefer SSül^ne ancjeefelt, rafd) luieber jurüd unb lebte

auöfcf)ließ(i(^ üon 9)tufif(eftionen, i>ig er 1810 Korrepetitor

beim f. f. §ofcperntf)eater irurbe. Später finben toir i^n

alv Drd)efter=X;ire!tor an ben J^eatern in Saben unb ':l>ref?-

burij, ollein 6a(b, „biefe§ §erum'5igeunern'?", toie er e8

nannte, mübe, würbe er Drganift bei ben $. -13. «Sert'iten

tu 33ien unb bemüljte fid) baS bamalö arg »ernad) (äffigte

Crgelfpiel »ieber ^n fünft(erifd)er SBebeutung ^^u bringen.

(Sr eröffnete eine 9!)?ufiffd)u(e unb ertl^etlte unentge(t=

Iid)en Unterrid)t im ©eneralbaf^ unb im Drgelfpiel. Später

n>urbe er Regens chori bei ®t. 'Jlnna, bann Äapellmeifter

an ber UnicerfitätS^fird^e unb an ber ':)3farre „am .^ofe" unb

noc^ fpäter Kapeümeifter am @t. Stepl^an^bome, in metd^er

Stellung er biö ^u feinem 2;cbe loirfte, ber am 27. ge*

bruar 1852 erfolgte. 3)ie 33ebeutung biefev 9)fanne!8 für

feine unb aüe fünftige 3^^^ liegt nidjt in ben tf^eoretifc^en

S33erfen, bie er unter ber 2(nerfennung ber »^"ac^gencffen

toerfafUe, liegt nid)t in feinen 9}leffen, ©rabualen unb

Cffertorien mtb nid)t in feinen Dpern unb -l-^antomimen;

n^cl^t f)at er bie 9)?ufif ^u ben 3öu'^'^^T'^1K" ^Kaimnnb'ä

„Xer "Diamant be8 ©eifterfönig^i" unb „-Da^i SDJäbc^en au8

ber ijeentoelt" erfonnen, in tt3e(d)en fid) 9D?c(otten befinben,

geeignet, tie 33c(fvfee(e ^^u ern:ärmen unb in berfetben

lebenbig ]u. bleiben, 9Jtelobien, bereu mandje, ivie X;a^

„33rüberlein mein, 33rüterlein feiit" lüirflid» 'l^clf^lieber ge=

n^orben finb, — unb bod) ttjäre i>ieUeidu fd)on ber ^Jame

biefefii ÄünftlerS auf ben Xafeln ber SD'Jufen terblaßt, »enn
er nid)t and^ ber ?e()rer 3o^ann Strauf?' gettjefen n^äre,

unb nic^t biefem iöegnabeten ben 9Beg ju uitüergänglidK'n

5tunftleiftunge.i geioiefen l;ätte.

SJ^an fanu fic6 teufen, bajj tiefer Unterricht nid^t auf

ta« Äomponiren oon ^Baljern fjtnjielte.
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Die erften grüc^te te^fe(6en icaven emii»e ernfte Ätvd)en»

fompofitionen. 3)atf 5Dngina(=3)?anuifript etne§ Derartigen

SSerfe^, ein ©racuale für (S^or» unt) Orc^efterftimmen

betitelt »Tu qui regis totum orbem« betoaifxt noc^ f)eute

SD6er(anbeSgerid)t§ratf) 2{to(i l'oren',, ein Sugenbfreunt) De^

^omvouiften, (ieOenb auf. ^DaSfelbe n^urbe in ber kxxdK

„am §Df' aufgeführt, um tie fe^r auerfennenten ^^itung^g*

beric{)te über btefe i^ompofiticn tem ©efuc^e um bte i'icen^

für bie Leitung eine§ — 2öirtI;?i)auword)efterö beilegen

^u fi3nuen, toaö aud) gefc^o^. Sr irar überhaupt ^u Se*

ginn feiner mufilalifd)en ^aufba^n geneigt, fic^ ber ernften

3)iuftf yijumeufcen unb nur bie ^Jot^mentigfeit, feiner Jva»

mtlie eine Stü^e ]u n^erben, bradite tt)n ba^u, fein Salent

unb fein 2Biffen ^u rafd^em ©elboertienfte '5U benu^en,

bem (Sefdjmade ber S^^^ folgenb, Sän^^e ju fd^reiben, unb

ba^in ju ftreben, biefelben burc^ eine eigene ^a^ieöe ber

58eurtl)eilung be§ ^ublifumS ]ü unterbreiten.

1)af5 feine Begabung eigentlid) na&f biefer «Seite lag,

tia^ l)atte fid? fd)cn n.iä!irenb be^ UnterriditeS^ bei ©rec^^^ler

!lar gezeigt. (Strauf? n^ar feiten mit ganjer Seele bei ber

<Bcid}c, Ujenn eg galt, Gantaten ober Jugen aufzuarbeiten,

unb ber ^omfapeümetfter fteüte i^orenj, welcher »ie unfer

3ot)ann ein (Sd)üler Drec^Sler'ö »ar, ftetö al8 DJiufter

ber ^ünfttid)feit unb ber genauen ©urAfü^rung ber '2luf»

gaben ^in.

Sc^on bamalS judten il)m bie fd)önften Janjr^tl^inen

burd) ben Äopf unb erfüllten il;n gau', unb gar. (Stuft,

alö il)m in ber i^ird)e „am ^ppf" auf feinen SBunfc^ bie

äWonipulaticn ber Orgel erflärt ujcrben mar, üerfud)te auc^

er bem Gnftrumeute -töne ju entloden. 3"'" S^reden ber

Stntoefenben burd}brauften flctte SBaljevtafte bie feierlid^e

Stille be^ ttetten ©otte^liaufei^.

Obujo^l T)red)§ler wie aud) feine greunbe ben jungen

Strauß burd)aui^ nidu mufifalifd) fattelfeft erflärten, fafne

ber Vet^tere benncc^, nad) ^nim einjäbrigem Unterrid>t ben

(£ntfd)luf5, fein .H'önnen alö Crc^efterbiagent ju t^ernjertl^en,

um burd) biefe Xt}ätigfeit feiner tt;eueren 5Jhttier mcralifc^
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unb materiell ^^it (ofjnen, i»a§ fie fo aufo^jfernb tl^m unb

feinen ©efdiiiMftern bttfl)er an3et)ei()en liej?. »^veiüd) l^atte

er erft eint^^e .Hleinigfeiten: jmei SBat^er, eine '^>olfa unt

eine Ouatriüe gefdn-ieben ; allein tieS I)ielt t()n nidit ab,

baran ]n ge^en, ein Ord)efter '^ufannnen^jufteflen unb Schritte

um tcl)i5rt(id}e (Erlaubnis ju t(;un. %ü<i) blieb er taub für

tie SBarnunc; feiner ^i^eunbe, mit fo geringem 9}?ateria( cor

tag SBiener "^ublifum ju treten, teeld^eo, tenröfjnt burd)

bie ).n'obuftipität feinet ^aterii, tiefem feine 33ennmterung

joUte unb i^m fierjtid) jugetljan wax, vertraute ber brin=

genben Stimme feinev Xa(ente8 unb eririberte ben iöar=

nern: „Söenn id) nur baS erfte Tlal gefaüen ]^abe'\ ba§

SüBeitere »irt \id) fd)cn finten".

Xie tSrioirfung ber @enel}migung rcax nic^t fo (eid)t, unb

balb n>äre ber grojje -plan gefd}eitert. 311« nämUd) öoljann

Strauß 2oi}n im 3ult be§ 3al^reö 1844 beim SDJagiftrat

um bie SeiiMÜigung '^ur 3i^ü'^"^'"2"f't^^^""9 unb l\ntung

einer kapeüe aU SJiufifrireftcr einfam, gab bie jur 3n»

formation m 2{nfpru(^ gencmmene -ßoli^ei [l)xe 9J?einung

bal^in ab, baß, »or Grti^cilung ber erbetenen Öicen^,, ber

S5ater beö -l^etenten ',u ferne£)men tüäre, ireil btefer erft

18 ^aljxe alt unb bal)er als ncd) unter oäterüdjer Slutorität

fte^enb ^u betrauten fei. iC\ire bie entfd)eibenbe iöe!^örbe,

ber ü)?agiftrai, biefer 2(nfd)auung beigetreten, fo l}ätte ba^g

mufifliebenbe 2Bien jener Xage ben jungen Strauf? nod^

nid)t begrüf^t, il)n nid)t mit einer 23egeifterung, n^ie fie nur

in 2Bien mögli(^ ift, al8 X^ronprätenbenten auf ba§ SBal^er«

fönigt^um au8 ber Xaufe gefjoben. '3)enn ber alte Strauß

fträubte fic^, toie ber 23olfSauSbrucf befagt, „mit .^änben

unb j^üf^cn" gegen ein ijffentlid^es i'luftreten feines SoljneS,

fo cafü bie iöegünftigung ber SBorbereituugen beSfelben

burc^ fehle grau bie unmittelbare S3eranlaffung jur Sc^ei=

bung gab.

JrotJ teS leidsten Sinnes, mit bem [\6.) 3ol>ann Strauß

33oter in alle SdiirffolSfd}täge fanb, ivar er in jenen Xagen

toon einer geracc^u haufl^aften i'lufgcregtbeit unb in feinen

^uj^erungen t^on einer Uberfpanntt;cit, lüeld^e feine greunbe
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in große '-öei'orgntö [türmte. 3o äußerte er fcamalf' ^u

jemern 55er(eger, fcem ahen ^a^Iinger, taß er fcaS 3{uf-

treten feineä ®o()neö
^
lieber ntc^t erleben »olle. 9kc^

fold)en unc ätjnltc^en Äußerungen irar alfo eine günftige

33eeinf(ui'jung beS ?icenjge|ud)e8 unfereS ^o^ann Strauß

geiüiß uid)t ^u erujarten. Gin freuntüd)et^ «Sc^tcffal ter*

Winterte aber, bag 53ater Strauß über tie 3^^""!^ f^'"^^

(grftgeborenen ju entid)cifcen ^tte. Xenn, i*f)ne Kenntnis

üon ber feinttid^en (£tetlungnai)me tt§ alten gegen tie

glätte fce§ jungen Strauß, tl^eilte ter bericbterftattenfce

5Kagiftrat8=9?atl) nic^t bie 'infidjt ter 'Jßolisei'Direftion unb

fditug bie 23eiinüigung be8 ©efudieö cor.

Um genau unb ttjaf^rl^eit^getreu über bie tamalg im

Qai/xe 1844 beim 50?agiftrate ter Statt 2Bten abgef^an*

belte $?icen5*^ngelegeul)eit berichten ju fönnen, geftattete

mir 9J?agiftrat§ttreftor trenn auf mein 2lnfud)en in bereit«

lüiüigfter 2Beife, ©infic^t in tie ^erüorgc^often 9tegiftra=

turaften ^^u net)men. Unt fo bin id) benn in ter ange*

nel)men i'age, l)ier ^un. 1. 9J?at, treu nac^ ben Criginaten,

SJ^tttfjeihtng machen ^u fönnen.

'Dem ©efudie an ben 9)?agiftrat (agen 32ii9"ilK ^^^

betben Se^rer beö Petenten bei. 2)iefe(ben lauten in

getreuer 2Biebergabe

:

3eugni§.

(Snbe§gefettigter beftätigt biermit, bof5 oobann ©ttaufe, @o^n
beö §errn ÄapeUmei)'tec§ 3ol)amt 5trauf5 uon mir im ®eneral=

bo^ unterriditct mürbe unb bafe bie govti'diritte, meiere et in

bet Äunft gemad)t, nid)t allein feinem gleif3e, al§ auc^

feinem nngebobrenen Talente ^ujufdireiben finb.

e§ ftel)t fomit ju erroarten, bap 3ol)n"n ^tvaufe bei feinet

letbenfd)aftlid)eu 9?orliebe für biefc-J 2tubium felbft nidit

auf biefev Stufe ftcljen bleiben roerbe, fonbern ftet^ Monnätt»

fdjreitcn raetbe.

Xa id) übetbie^ Cbennngefiil)rten n'J einen befdjeiberen,

fel)V gebilbeten r^inigling tennen lernte, )o b^ge icb ben auf=

tid)tigen Sunf(^, bafe mau biefe-3 aufteimenbe Inlent
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fo üiel möglid^ in bem oon i()m ie(b[t geroä()Iten ©tanbe

unter[tüt3en möge.

3ur 2Sal)rl)eit befieu meine eigene Unterfdjrift unb '•^.'etfc^aft.

2Bien, am 'J. Suli 1844.

3o[). 5)red)§[er m/p.

Sapellmeifter an ber Uniüerfitätätird^e :c.

3eugnig.

3ol). 5(nton v^odlmann, iOiitgtieb be» f. t. §ofopetnt()eater»

unb ^MoUnmeifter beftättige, bafj mein 3öflHng 3ot)ann Straiif3,

2oi)n be? Ättpeltmeifter-ö 3o()ann Straufe, ein guter a3iolin=

ipielet i'eti , baJ5 feine iSompol'itionen uiel Salent uer =

ratljen, baljer uermöge biefc-o Xalente» bie gä^igteiten in fi^

tvoge, einen üihifit^Äörper ju leiten. Uebtigen» l)abe ic^ ben £b=

genannten al'3 einen bei'dieibenen, mal)r()aft fittlid) gebitbeten

jungen 2)knn tennen gelernt.
'

SSien, am IS. 7. lb44.

3(. Äo^Imann m/p.

ajiitglieb be» .''5ofopernt()eater§.

5?cd) im 9D?onat x>u(t, a([c fc^on einige Sage nad) fcer

Überreid)ung feinem ©efuc^cv?, erl)ieit 3oI;anu Strauß jr.

tte 35orlat)ung ^um münblidien ßinücrnebmen, iDeld^C'S am
3. Siuguft flattfant) unb über ta^ fid) im 2Irc^ife ber Stabt

2Bten ta§ fi^Iöftite "iprctofoü finfcet, ta^ geetißuet ift, »ou

fommenten ©eneratiouen für eine ber bebeutenbfteu Ur»

füllten ^ur 5)?ufifßefdndue äßien'S angefef^eii ^u werben.

ikototoll.

aufgenommen uon bem 2)Jagiftrote ber t. t. ^aupt unb
aJeuben'jftabt SBien am -i. 3Iuguft 1844 über bie Slnjeige be§

3obann Sttau); jun. , balJ er al» 9[JJufitbirettci feinen Grroerb

fud)en roo'le.

©egenroärtig bie Gefertigten.

3o()ann 2trauJ5 oon ^ier, in 2- Ulridi geb., 18 3a()r olt,

!atb. leb. i'Jufifer in ber Veopolbftabt 92r. :}M n)o()nf)aft, giebt

mit SBejug auf fein ©efud) an:

3d) l)iclt mid) ftetö bei) meinen Gltern auf, locldie in @.

lUrid^ bei) ber "iial burd) 1 3al)r, in a)iariaf)ilf beijm Äteuj unb
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bepm Flitter burd) l^U 3a[)re n)ol)nten unb fobann in bie

Seopotbftabt übetjogen, reo fie 3(nfanfl§ jum weisen Jßolfen

I Sal^r, tiei)m Sinl)Otn am Äarmeliterplat^ hniä) 2 ober 3 3a^re

n)of)nten, unb fid) in bem jegigen iiio[)nflebäube 9Jc. ;il4 burrf)

II 3a{)te befinben.

3d) ()abe bie 4 ®i)uinanaUlaiJen unb 2 Sabre Xed)ni! ab=

foloirt, unb mid) feit meiner 3ugenb mit SOinfit beid)äftigt, roorin

id) e§ laut beijüegenben „^eugniffen fo tneit brad)te, bafe id) nun

felbft im ©taube bin, al» Seiter unb iDiufitbirettor aufzutreten,

inbem i^ nodi ben ©eneralba^ ftubtrte unb bereits; met)rere

(ga^en fomponirte.

3d) babe bi§()er in ber Äirc^e am .ijof, aber nie an bffent'

liefen Dertern, rool aber in ^^rioat^irteln bie 33ioline gefpielt unb

jeberjeit ben S3ei)faU ber ^u^örer erbalten.

3d) bin gefonnen, mit einem Crd)efter oon 12— ts ^|>erfonen

ju fpielen, in ©afll)ou§lotalitäten, unb jroar bepm 3)ommai)r in

§ieging, meld)er mir bereit? bie 3ufid)erung mad)te, bafe id),

fobalb mein Ordiefter in Crbnung ift, bort SOtufitunterbaltungen

abbalten tonne. 2)ie übrigen Totalitäten roeiB x6) berjett nod)

nid)t ju beftimmen, glaube aber, bofe id) l)inreid)enb i8ef(^äftigung

unb 35erbienft erl)altcn irerbe. —
Grroerbfteuer mürbe idi iäl)rlic^ 20 fl. 5al)len, roeld)e Slnfangs

l)inreid)enb feiju bürfte. Sollte fid) jebod) in ber golge mein

Ünternebmen uerbeffern, fo raerbe id) mid) aud) ju einer r)erl)ält=

niBmäfjig gröfseren Srroerbfteuer berablaffen.

®d)licf5lid) bemerte id) noi^, hafi id) aufeer Xan^mufitftüden

aud) Cpernftüde unb (£oncertfod)en aufführen roer^e, je nacbbem

e§ bie Unterl)oltung erforbert. 3d) bitte bemnad) um bie Gin=

leitung ber (Srroevbfteuerbemeffung mit bem gel)orfam)'ten 95e=

merten, baf; id) ftet? einen orbentlid)en ?eben§roanbel fübrte unb

nod) nie einen Stnftanb bei) irgenb einer @trafbel)Drbe b^tte.

3obann Strauß.

S3alt) iiac^ tiefer perfönltd^en ßtniH'rnabme »uvbe bie

©ac^e ^ur 33egutod)umg au tie !. !. '•^.^cU^ei'Cbev^^ireftton

übergeben, lüeldie am 27. 2luguft in einer 9?otc fcem 9Jtagtftrate

mtttljeitte, tap gegen tie (ävtl)eiluug einer 9Dhtfi!(tcen^ an

3;oI)anu ©tvauil fein Sluftaiit obiualtete, [id> aber ten iRail)

5U ertf)ei(eu geftattete, i>or ber Grletigung be^5 t^lnfucbeu^

ncd) ten ^>ater te§ Vicenjbeiverbev^ 311 i>evnet)men.
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3)ie 'bitten ivuvteu luiii rem 93?agiftratövat^e Sioll

5UV 23ertdbterftattmi9 ütHn-;ieben, mit tiefer, ein fefir !(ar

tenfenber unt fveifinntcjev .^err erftattete fd)ou am 3. (Sep=

tember tav nad)[tel)ent afegetriicfte ^)leferat, ta^ tem SPfJanne

für a((e 3^^^^'^ 5'^^' ®^^'^ 3erei(f)t

:

9iote ber f. t. ^^oUj.Cb-S^ir. uom 27. Jlupft l '>44, bat3 gcnen

bie Grtl)eilung einer Siiufiüicen^ an 3o()ann 2traut5 fein \Mnftanb

obroattet, jebod) nod^ befien Spater oernommen merben bürfte.

uom 5. September 1S44.

3ol)ann 2traul5 non l)ier in £. lllrid) cjcb., IS 3at)re alt,

tatl)., lebig, in ber Seopolbftabt 9Jr. 314 lüoljnliaft, bat bierort6

bie iBitte geftellt, [idi al§ äitufifbirettor nnb Seiter mu[ifali)dier

Unternebmungen feinen Grmerb fudien ^n bürfen.

^ittftcUer bnt, laut beigebrachter 3eugniffe, t)a^ SBiolinfpieleu

orbentlid) erlernt unb audi bcn ©eneralbafs ftubirt unb ift bem=

nad) im Stanbe in obgebad)ter ßigenfdiaft mit (Srfolg anfjutretcn,

roeferoegcn aud) bereit» mit ber bi^cortigen ^^oUjepbebörbe bae

bie^fäUige Ginoernebmen gepflogen mürbe, meiere mit 9?ote nom
2T.2(uguft 1844 3. 12.975 anber eröffnete, bafj 3roar gegen benfelben

in feiner Schiebung etma^S 9Jadittieilige§ oorgetommen ober, ans^

gegenroärtigen 2Inlaf) erhoben mürbe, bafs jcbod) be§ 2?ittftellerv'

33ater nod) bierübcr einoernommen roerben bürfte, ba erfterer

18 3abre alt, mitbin nod) unter ber uöterlidien ©eroalt ftebt,

Xa jebod) biefer ^Srincrb^rceig eine freijc 33efd)iiftigung ift unb

bcfebalb roebcr bie O^rof.jiibrigteit bierju erforbert roirb, unb bie

'^<oli>epbel)örbe fidi nur in 33etreff ber SJJoralität be?^ 5^ittftellerv

unb in öffentlidien Siüdfiditen ]n äuftern bnt, fo bürfte gegen

biefes ©efud) raeiter fein ii^ebenten obroalten, fonbern baefelbe

üiclmebr ^ur 9Jad)ridit genommen unb bie Grmerbftcuetbemeiiung

eingeleitet merben.
.^^^^ gj^^j^

Xiefe^ i'Keferat evbtelt fctc 3"Üi»t»i'iii9 ^t^^ SJ^agiftrat«:

nur ein ein^,tgev i'Katl) f^vad) fid) für fca^, i>cn ter '>]>olt^,ei=

(eitung angevatbeiie Ginrernel^nien tcv 33atev« aii\^, i^on

tem jebod) Umgang gencnuneu lüuvte, njeil bie übrigen

neun ^lät^e unb ber t>cvfit?cnte ^nce-33ürgcvnieiftcr bem

^-öertd)tevftaiter juftinimten, bcffen '2lntrag annobnien unb

3ol)anu Strauf? bie gewünfd^te :Otcenj ertbeilten. —
Gifenbttsl. oo^onn Sttauii. 1
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(gg gefd^a^ bte§ fcurd) ben ^^egiftratuvaft X 414,

345 19/1 S44 in fcev ?yornt, baß tcm ^^^etenten, ]ümal er

banialei fd)on aI8 Jiünftler im 5tnfel)en ftant, Sehnnt ge«

geben n.nui'e, feine 'i(n'5eige, baß er als SJJufiftireftor burd)

i'eitung niufitalifc^er Unternehmungen feinen Grmerb fucben

ireüe, rcerbe einfad) ^ur .^enntnit^ genommen.

^auni l)atte ber junge 3of)ann Strauß biefen günftigen

33efc^eic erhalten, fo tiera6fd)ietete er fic^ t^cn feinem treuen

alten Se£)rer ©redigier, ber i()n nur fel)r ungern in bie Sirenen^

arme ber leid)ten 9)?ufif eilen fat). 3)er junge Äünftler

mufete lange reten, Bis er bem alten §eirn flar gemacht

l)atte, baf5 er nun »erbienen, ta\i er fein SBifien unb

können jl)untid)ft rafd) in flingenbe 'Diünje umfe^en

muffe, ^rgerlid) entliefs it;n Xrec^gler, ber au§ Um am

liebften einen !laffifd)en 2)?ufifer, einen ertjabenen ßir*en=

tomponiften gemad)t l)ätte, mit ben SBcrten: „))la, fc

gengan'g unb fd)reiben'S Söatjer, n>ie -Slir SBater. -TajU

hätten'^ freili feinen ^ontrapunft not brandet." —
W\i moglidifter ^ef':\)leunigung n^urbe jetjt ba§ Orcftefter

geirorben unb jtüar an ber Driginalqueüe, in ber 2)?ufi=

ianteu'^erberge „3ur Stabt^öelgrab" am -äcfefftäbter ©laciö,

bte bamalS ba§ ©egenftüd jum „'icdf" bilbete, bem TlaxtU

plai} atler befc^äftigungSlofen 53ü^nentalente. Unb balb

fd)längelten fid) bie erften ^Joti^en burd) bie 3^''tungen üon

bem in 2lu§fid)t unb in immer näherer 2luSfid)t fte^enben

erften 2(uf treten be§ jungen (Strauß, r>cn .Hcmpofitionen,

bie er gefd)affen ^atte, unb bergletd^en. damals äußerte

fic^ (Strauß ^ikter ju einem fetner i^reunbe über "üa^

„renitente SDiufi^iren" feineö Sprößling?^, ba§ il^m nt(^t

geringen &xam bereitete, n>äl)renb er bcd} bei Htca^ liebe«

ootlerer SSetrodjtung ber 33eri)ältniffe e^rlic^e i^aterfreube

hätte empfinben muffen: ..Qci^t w'iU ber SJJiftbub', ber

^\ohann, aud) iÜ^al^jCr fd)reiben, iüo er feinen "^Tunft baoon

hat, — unb e^' bod) mir, ber ich ^^ meinem ^aii ber

(£rfte bin, fd)redlid)e 9)Jühe macht, in ben ^Jia^men oon

8 Saften — mand)mal braucih' icih öuai 12 Xafte — ncd*

irgenb eticag 'Jieuei' ^u bringen."
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Unö fträuSte ficf) fcer alte Strauß in tev l^hat (ebüv

Iid> au§ 2?efüvcf)tunc( rce^en te^^ iiiangefnten Xa(ente§ in

feinem 3cf)ne fo frampfbaft unt) h\inf^aft gecjen ba^ Öev=

i^cvtreten tesfelSen?

^ür tae formärjlidie, mufifgefegnete 2Bien, in bem
fa[t jete§ 3Bivtf)8bau§ feine „Sanbe" öatte, n>ar baS erfte

Jluftreten eine§ neuen ^apeümeifter« unb eine§ neuen

Ovc^efterS an unb für fic^ fein befontere'ei Senfation^*

ereignii?. -ön biefem fleinen, alten ilnen rcar ev nämlic^

mit 3i'ci^'3D?ufiffapeÜen fe^r grcßftabtifc^ befteUt, iräl;renb

ii- ^eut'jUtage in bem grof5en , neuen 2Bien nai^ biefer

^Ric^tung fe^r, aber fefjr ffeinftdbiifc^ aue^fie^r. Xi'e täg=

lieben 3?crfteüungen oon ^eiDorragenben ']?riüatfapeüen

baben faft gän',lid) aufgehört; nur am Sonntag in ber

^Binterfaifon (aßt fic^ befanntlic^ im "Dhififterein bte a(t«

berühmte 3traui?-'.^apeUe r>ernet)men, bie ibren ecfct fünft*

lerifcöen ®eift bemabrt (jat, fc oft fie firfi oerjüngt unb

il^re Seele, i^ren i^übrer gereecbfelt fjat.

2Bie anberä irar ba^o bamolö in jener guten alten 3^it

Der SBiener 9}?ufiffrö^licbfeit! Stapellen in Öüüe unb ^^iiUe

unb eine Üfei^e üortreff lieber barunter, mit wirflieben

Äünfttern an ber Spi^e; Banner, Strauß, ?5af)rbad), lOco*

reOt), 33enbe(, Saüin, "^Ibam u. 'ä. n>irften in njcl)Itf)ätigem

3S?eitfampfe nebeneinanber, in bem freiließ bie beiben erften

hors concours ftanben unb ber britte, ifjr Scfcüler, i^nen

am näc^ften fam.

SBenn nun ba eineö 2(beube^ in irgcnb einem ?ofale

ein neuer ü'erber um bie f^^unft ter 5Wufe beS X-reioierte^

laftco auftaud)te, fo wecfte biefeg Debüt bödifteu'? baS

Jntereffe ber Stammgäfte beS betreffenben @aftt)aufe8 unb

ter J^i^cunbe unb ii^erreanbten beö „'JJeueit", ging aber

außer^aii' bc'^ betreffenben Saales unb ber intimften Ä'reife

fo ^icmlid» fang-- unü flanglo'? corüber.

2Beber bie 5)Zufifer, ncd^ bie Ü)?ufiffreunbe füllten fic^

burc^ ein fo(d*e8 neue'? Oeftirn, bag fidi ja nur feiten alg

fe(bft(eud)tcnber j^irftern eröjieö, an* unb aufgeregt; ber

en>ig«^eitere .^immel fon :^lt<2Bien, an bem jc^on fo

4*
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titele (5)eigen I^in^en, i)attt immer iioc^ '^lat^ für einige

neue.

2Interei aber, ücütj^ anter» t^erf^telr eg fic^ mit rem

angefünrigten XeBüt te§ jungen Sofaann Strauß. 33ei

cer übergroj^en '^^c^jularität teg alten (Strauß, für tie icir

beute faum me^r einen 3)?afe[ta6 fiafeen, unD bei tem

Vegentenfreije, fcer fid) um ^^ater unt 2ol}n bezüglich

itjreC' 2ßerfaä(tnific§ ^u einander gehoben Ifaatte, mußte tiefe?

erfte 2(uftreten für SBien, für gan^ SBien ein Greigni?

intereffantefter 2trt bedeuten.

'älv am Sonntag, ten 13. £ftcber 1S44 grc§e iHu=

fÄtag^ettef unt ni*t mintcr auffoüente 3'^i^u"3'^'"Ki^öte

ta§ „P. T. 'Inibtifum" cere^rüAft aufmevffam ma(^ten, bafe

„Qio^ann Strauß 3ot;n" Xienetag, ten 15. SDftober

traußen beim Tcmmal)er in ^ie^ing, tem uc(^ l^eute fe^r

beliebten, großen ©artenreftaurant gegenüber tem -parte

te^ faiferltcfeen 'i'uftfdUofje? (3d)önbrunu, jum erften 9Jfale

mit einem neu crganifirten £rd)ei'ter auftreten «>erte, ta

geriet!^ 3lttev in 2Bien, icaS Wln\\t trieb unt fid> an ibr

erfreute, in maf^Iofe "Aufregung unt fieberhafte t)?eugierte.

2)a8 Unenvartete, ta§ Unmögüdje n^urte ja ßreigni».

©er fleine „Sc^oni", tem ter 3Sater tie mufifaüfcbe

?aufbabn batte terfyerren ircÜen, ter in ter «Sparfaffa

a(§ "^^-ahifant über iriterfpänftigen, for '"einen 2lugen

tanjenten ^'n*-'™ ^'^tte fd)witj.en fcüen, — tiefer 26ani
I;atte alfo tod} tie Letten ter tätevlidkni ^itutorität gefprengt,

— nut 33}ien foUte fortan neben feinem Strauß 33ater

aud} feinen 'Strauf^ Sol^n baben! X)ie Seteutung tiefen

9}ioment8 loar tamalo jetem SBiener flar, unt 'Meiy,

ilüeS fat) eS für feine '^flic^t gegen flA felbft unt gegen

tie ii>aterftatt on, „tabei '5U fein".

'^Im Sonntag ter Xebütnjod^e it»ar ter „junge (Strauß*

in aüen Äaffee= unt @aft()äufern, im "^n'ater unt an allen

SluÄflugvorten, auf ter Straße unt beim 2)?tttagc'tif6 ter

©egenftant teö ©efpräc^v, unt Üllle» gitterte febnfüAtig

tem Dieniotag entgegen, für ten e? nur ^roei J^cfungi?»

»orte gab: „"DommaiKn- — junger Strauß". Über tie
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5??ax"ia^i(fer= unb -2*ön6runnerftTaf:;e evj^cß fid) an tem

„i]vo§en" Sa^e eine fijvmlic^e i^elfertranborimg l)inau^5 gegen

,'DteLüng; ',u Jauj'enten ftrömten tie Siener an-i teni

ftetnevnen iJRafjmen i[;rer ^afteien in§ %xe\e, in? jyrof)e, lauter

genupfveufcige ?eute; üoü innigen, roarmen 3?erftänfcni[fey

für einen guten Jvcpfen unt eine fd^öne l^tefctie.

Si^eld)' ein antere§ SBieu war cS\ in tem jene ^e=

geiftevung^^fä^tgfett Ijerrfdjte, a(y unfere tü()(e, teeite, bürre

in\-id)tftabt ßon ^eute! Die ^Knfänge unferev 3;of)vinn

Strauß, ter ol§ (eßter 33arbe jener (S^-^oc^e in unfere i^m

bineinragt, (äffen »or unferem inneren Ütuge baS anmutf)ente

^ilb jene^' lieben, gemütöüdien, !leinen, feafteiumgiirteten

2Bien emporfteigen, einer altniobifdien, grauen, H)ol)l audi

p()iltftii3fcn. aber traut anlieimelnben Statt, bereu 33e=

rooöner ]\ä} irenig mit ftaatttdien uub fojialeu 'il^rcblemen

befc^äftigten, fic^ — eng unb bürftig in i^rem pclitifd)en

r^^cfic^t^fret? — unter einer fürforglidjen Sgeecrmunbung

gau'5 wclil füljlten unb um bie '^lußentüelt nic^t fümnierten.

3iene eigentl^ümlid» pBäafif^e 0)enuf5tt.^e(t, jene ureigene

•^ttmDfp()äre ber „2Imor=" unt „3tränfU"=<Sä(e, beö „Gli=

fium" unr te§ „S^^erl", in benen ber SBal^^er flügge ttjurbe

'jum lüeltercfeernben i^luge, eö ift faft i^öEig untergegangen,

eg ift gefd)U3unben mit ben alten, räuArigen, gemütljlidjen

.Ü'neipou unb 58eifeln, in benen fid) bamals ra'3 Bürger»

tl)um fc irol^l füi)lte, unb bie mit allen bauli(i^en >)ieften

tC'? alten 2Bieu, mit ben Sd^au'jen unb ÜSäüen, mit ben

mäd)tigeu -'öcfen unb ben engen @äpd)en ber <£iabtenveite=

rung unb 93erfdicnernng, ben breiten, mächtigen Stra^en=

",ügen unb 9tiefenpaläften mit reidjen /^affabeu tt)eid)en

mußten unb muffen, ß« ift gefdwunben mit feinen ^a^
fteien unb fteinernen Ü^oren, feinen l)iftprifd)en ©laciö unb

IJavi'clalleen, mit feiner eckten, uni^erfälfditen 'Jllt^Siencr

('^emütl;(;d)feit! (ic( ift ba^in, untinberbringlidi baljin! —
i'tn bie Stelle feiner „3?eifel" finb i^erfdnrenterifd) anS'

gcftattete, aber c^arafterlofe (Safei^ unb ^ierl;allen ge«

treten, in benen öbifcn uub 3luer i^ergeffen mad^en, baJ3

einft bie £ Kampe flacferte. 'itud) bie Sevi51ferung ^at i^re
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2(U = 3Btener Un mit gavbe emgefcüj3t; ^ar ?0?an^er(ei ift

in 2ßien fett^ev anfcere! geirciTen unb fcie ade ?uftia,tett

ift beim Teufel. „Der ec^te SBevinev", 'dou rem fein i'ier

fingt, bafe er „net untergel^t", ift im Unterjochen begriffen,

— unb bem SBien t>on l^eute ift bie i'Iufregung gerotB niÄt

me^r oerftänblid), in bie ba§ alte SCnen burc^ baö erfte

2tuftreten -Sofiann ©trauj?', be§ ©cl^nex*, »erfe^t icurbe,

ber für fic^ i>crlänfig nid)t8 au^^ufpielcn ^atte, ol» ben —
für ba§ I^eutige ©efc^Ie^t ebenfaü§ faum begretfitcben —
>)tubm feine» Saterg.

Um ftd) ju über;^eugen, ob ber S)ebütant bie $er!ule'o<

Slrbeit, fid) a(§ ber Sci^n eine§ fo berül^mten unb be-

liebten S3aterg ju bef)au)Jten, mit (£l^ren lijfen n^erbe, flutete

ganj 2Bien ^inauS gegen bie grünen i-aubmauern ton

(Sc^önbrunn unb ergoß fi^ eine öocbflutb i>on 93?enfAen

über ©ommatjer'g ©arten.

dlüd) ben 3lnfünbigungen foüte e§ eine «Soiree dan-

sante« fein, bei ber 3cbann Strauß So^n bebütirte. 3(ber

biefe Slbfi^t mufjtc ein ^japierne» ^eben fterben, benn fie

ließ fid} abfolut ntdjt in bie 2Birflid)feit übertragen. ®a8
"^ßublifum t)atte fi6 fo mafjenl)afr augejammelt, baß man
nid)t gelten nodi ftei^en, gefd)»eige benn tanken fonnte. 3)ie

:?lnn>ei'enben nuifnen fid)'§ baran genug fein lafien, bie evften

feurigen Xonbidnungen beS jugenbli(^en Grbea eine§ po-

pulären 9?ameny nur burc!^ ba§ D^r ^u genießen; nadb

i^ren 9fi)t()men bal^injufliegen, n^ar für biefen 2lbenb pure

Unmögücbfeit. Unb man n^cllte auc^ nur ^xen, man
wollte prüfen. „"Die 3"^^'^^'^^' ii-^ö^'^n begierig, fo fd)rieb

ein torfic^tiger 3Jericbtevftatter, „ob be§ i^ater« ü)?eifter«

fd)aft auf ben (Sobn übergegangen, unb if)re (rrmartungen

loaren fo i^od} gefpannt, ta^ ival)rlid> üiel jugenblid^er

^uü) boju ge^iJrte, um biefe 3(nforberungen befriebigen

3U ivoüen".

CDiefer jugenblic^e lOhtt)^, oon 33ielen aU ifi^agbalftgfeit

be« unb »erurtl^eilt, fülirte nnrfli* vt einem glänsenben

©icge. Gin jugenbüd} fdilanfe^- ^ürfcbd^en mit nervö-^4eb=

liaften Söeioegungen, mit bunflen bli^enben 2lugen, tcüem



Sin S^ron^rätenbent. 55

tieffd^lcav^en S^acix, Da'? lamüfd) ü6ev fcie Stirne fiel uur

einer, feintenten ©dniuvbartünie auf ber £)6erltp).H' , ein

netter, geid)nteitiv5er, fejd)er .Her( (;atte fid) pli3^üd) an bao

jDirigentenpult gefteüt, — faft atl)em(ü|e (£ttEe trat ein.

2) er Ü)icment, in tem fcer fid)tltd) aufgeregte Xebittant

baö 3'^^d)en jum 33eginne ber erften 9htmmer gab, — eS

aar bie Duüerturc jur SD^^er „^ie ©tumnie •oon ^^^ortict",— ^atte 3wei '^Parteien geboren: 2)ie Infninger bef^ alten

(Strauß unb bie 3(pofte( be^^ jnngen Straup, bte ent|d)lo[fen

waren, einanber ebenfo l^artnäcfig ^u befäm|.''fen, iine ber=

einft bie Strauj^ianer unb ^-annerianer, — unb bie "^Hirtet

be§ alten Strauß mit feinem ißerleger a(« Cber^aupt irottte

fd)on ben 3lbenb bei 2)onimai}er ju einer ©emcnftraticn für

ii)xcn SIbgctt benut3en, ein -j^Ian, ber jebodj an bem fc-

Icffaten Grfofge -3of)ann Stran|V, be^3 2of;neg, fd)eiterte.

Sdicn bie 23egrüiining njar ivarm unb (ebl^aft, fefbft-'

terftänbüd) aber nidit einftimmig unb ungetrübt; bie an=

irefenben @egner 'jifdjten.

T)ie Duoerture ging ot)ne SBirhing i^orbei; fie bot ja

aud) ncd) feinen ünia^ jjum Urtt)ei( über bie 2Bürbtgfeit

be» J)ebütanten, gegenüber feinem 53ater um bte @unft

ber äßiener ^^u n.H'rben.

Xa ertönten bie erften ÄKinge feinet^ erften 3i?a(jerö

„Önnftwerber". Sie brangen fiegt)aft in bie $er',en unb

rechtfertigten üottauf ben geira^lteu 5!ite(; Strauß mußte

ben Söat^er 4 mal n.Meber^c(en.

So folgte eine ^^elfa „^er-^en^luft". ßauter, fd)allen-

ber Seifaü. '^lud) biefe gelangte 3 mal yir 3ineber^c(ung.

.t)terauf erflang bie „Xebüt^Onabrillc" ftürmifd) app(autirt;

Strauf? fpielte fte noc^ einmal unb wax geuött;igt, fie aber»

mall? ücr^utiagen. (*»kiüiffermaßen uli Sd)(uf3 beö %^xo*

gramm<< ertijnte ber Söal^er „Sinngetidne", feine erfte ftcm«

pofition. Xia^ ';)3ublifum flatfdjte nad) 33eenbigung be't<felben

nici)t mel)r 3?eifall, eö rafte unb jol;lie unb ii^oUte fic^ on

bem Stürfe nidu fatt l)i>ren; e^S muf5te immer irieber gc=

fpielt trerben. :i mal, 4 mal, ". mal, (J mal uub nodj immer

batte mau nidit genug.
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Gin wahrer Saumet ergriff bie 2lnrcefenfcen.

Unt) unter btefen Xönen, bie mit jetem 9)?ctiDe neueg

(äntjücfen loecften unfc bie iöegeifterung b'ii in'g Unerlaubte

fteigerten, itturbe 3of)ann ®tx-aui5 <Bci)n ',um berufenen

unt aut'erträljlten Xljronerben feinet 35ateit> proflamirt, ci)nc

Sorte, atvr üSerjeugenl?, fraftücü, unumftiißüc^. £e(bft

tie Iiartnädigften 2tn^änger teS alten «Strauß fonnten fic^

ber elementaren ©erealt biefe§ örfoIgeS nic^t »erfdUießen,

fie mußten if)n, — ob and) noc^ mtbertotüig, — anerfennen

unb bered}tigt nennen.

3lber aud) fie würben befiegt.

^er junge iDietfter bc? ^reitiertettafteC> entwaffnete

feine ftarrften C^iegner burd) feinen v^jer^en^taft. Säfjrenb

i()n a(g So^n für feine erften itompofiticnen Der SSeifaÜ

umrafte, trat er abermals cor unb flopfte, ai^ >^ti6)m für

ben 2Bieberbeginn einer Xan'jttjeife, auf ba§ ^<ulr. 2lüe

t^ermutl^eten, er wolle ben nun ft^on jum fediften Male
n.neberl;o(ten Saf^er aberma(§ '^um 25ortrage bringen, unb

allgemeine ^)iu^e entftauc.

2(Uein eine neue 9htmmer, bie nid)i auf bem '^xo-

gramme ftanb. bie „Lorelei) 'Offjein^t länge" feine» Später»

ertönten, wunberfam au§gefü^rt, ein ^tiiitn fetner finb-

Iid)en 35ere!^rung; ber t£[)rfurd)t§beiüei§ be§ Sot)ne§ oor

bem 53ater!

®er Seifaü, ber jel3t ertönte, wollte fein ßnbe nehmen,

2lüe§ fc^rie unb jubelte, bie Scanner fcblugen mit ben

3töden gegen ben 33oben, bie Xamen fd)Wenften bie 2;üd)er,

21lleö war in [)ö(^fter Erregung, Sewunberung unb 9iüf)rung.

3lu(^ bie 'gartet ber i?onfen>atiüen ließ fid) ju bem Gin-

geftänbniS fjerbet: 2Bten i^ahe nun für ben t>or anbertbalb

•3a^ren i^erlorenen i^anner einen ^weiten Straufj gewonnen.

^II'? fic^ ber -Öubel allmählid^ i^^^^i Ij^tte, wieberbclte

ber glüdlidje 'Debütant btefen Sat^jer fowie auc^ feine

eigenen Äompofiticnen aufö 'JJeue; unb fo enbete ba§
Äonjert trol? be§ fleinen angefünbtgten -j^rogrammeß fpät

nad) 2)?itternacbt. — — — — Unb wä^renb bie üer=

fammelte i)Jienge nodb .^opf an Äopf baftanb unb be;,eifteri
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tcn 'DJamen tec- neuen SBiener Siel^ltiu]^ riei unb biefer

com ''i|3c'Dtum {»evab in fetigem Gnt'^trfcn .Hu[U)vinte feinen

^.^erel^vern nad) atten Seiten ^un^arf unb ntcf)t miibe lüurbe,

bie i()m bvtvgebotenen §änbe treui^eryg unb banferfüüt jn

ergreifen unb ju fd)ütteln unb immer aufv; DJeue ju ijer*

fid)eTn, lüie g(ücf(id> , tt)ie namenloö glüdüd) il^n biefer

'^benb mac^e, ba — ftanb feitab in einem 2Bin!et bei<

'2aa(e§, uubefannt unb unerkannt, in fid>tlid}er Grregung,

bie .^änbe gefaltet unb ^u ®ott, ber 2(üeö fo gnäbig ge=

fügt, 1)anfe^n.iorte ftamme(nb ,
— 3oI)annv 9}?ütterd)en!

§atte „(är" boc^ enb(id) il;r ^eif^efteö, fef)nfüd)ttgfte^

(^(e^en eri^ört, il^re inbrünftigen (lebete unb innigen

Sßünfc^e für ba8 ©ebeitjen ifjreö geliebten Siinbeö unb ba§

(Gelingen feiner '^Mäne erfüüt unb aü' bie Dpfer, bie fie

freubig gebrad)t ^atte, gütigft ge(oi)nt! Unb fie f erblieb

in ftiUeni Xanfe^gebete nod) (ange, lange, a(ö bie frö£)tid>e,

plaubernbe 9)?enge bereits bie (Stätte be^> erften 2riump^ev?

iijxt^ l'ieblingö üertaffen I^atte.

£ bu eb(ey, uuergrünbüd) treuem 9)JutterI)ei3 !
!

33ater «Strauß, ber begreif(i(^ern)eife bem gefte nid)t

beiiDcljnte , erbielt burd) feinen intimften Jreunb, ben

„Vamper(=§irfd)"*i, feinen aü^jeit getreuen JejVXrrangeur,

'JJadiridU über ben (frfolg be§ l'(benbv^, bem ber a(te .^err

in feinem x'üiftrage beigerocl;ut Ijatte. 2)er ^eimiceg mup
i^m ^art genug gen>orbeu fein, unb nad)bem er feinen 33e-

rtc^t über ben un',\veifelbaften Sieg be§ „SSJJiftbuben"

erftattet, mag er innerlich ba^3 5Bcrt Sutljer« ompfunben

f)aben: „$ier fte^e icb, id} fann nid^t anbev\^, @ott

^e(fe mir!"

Sien jauc^',te, benn eS ^atte ja jeljt bie "^{u8fid)t, im

näc^ften gafc^ing nac^ jtüei Stran^'fd)en ©eigen ^^u tanken

!

*) Äarl j^rtebrtcf) ©trfd; wat (Staatsbeamter ; fein (Svn(5namen
,Mamptx["=^\rid} rührte babcr, baf? er bei ben 2(rrangement8 ttcn

j^eften unb in^beionbere ber ®trautV2ttenbc in Grmaiii^ching »ou
clettrtidtem unb ©aelic^t ',ur Gr^ieluug einer ieenl^aftcn 3Qn=
mination ttele tielc Jaufenbe »on ftctnen l'ännjcbeii — „?amperl"
verwenbetc. 31. b. 2>.
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%üe 2Bienev ^e'^l'^^^iit^i^ »erfünteten üBeraug irct)I=

njoüenfc ten utranfecfitbaren Grfolg teö 2{bent)§ unb ergingen

fid) in '!Prcpf)cjei^ungen ber günftigften 3(rt über fcie fünft=

(erifd^e (Sntoicflmig ton ©trauß (So^n unb au(^ nidn

eine (Stimme er!^ob fic^ gegen benfelben!

©0 fc^rieb tamalg (2a)>l^tr in feinem „.^Jumoriften":

„'X)er So^n — man »ivc fd^cn n^iffen, teer gemeint

ift — i)at )x>ci)l nic^t fcen Spater, aber boc^ bie (irmar^

tungen übertroffen. (Sieg unb Xriump:^! ^er junge

SBaljer t)at gu^oi?/ t'ie jeune Quadrille ^at (Sntl)ufiagmu«!

unb bte glovine polka i^anati^mug erregt. 3)er große

succes beö jungen (Strauf^ n^ieber^aIIt in allen Xan^feelen

unb =(Sä(en. iBater Strauj^ foü äöaf^ertfjränen geroeinr

l^aben, 9}?uiier Strauß foü biö ^um @alopp gerübrt unb

©obn Straufj über fid) außer fid) oor ^yreube gercefen fein.

2(IIgemein lüurbe bem jungen <2trauß ein bebeutenbeÄ

^ompofiticng== unb Direftion^talent ^uerfannt."

C£benfo glänjenb äußerte fid) ber t^aterlänbifc^e 3)id?tev

3o(). 9?ep. 53ogI im „Öfterreid). 9J?orgenbtatt" tom
19. Dftober 1844 mit ben Sorten:

„(£g voax ein großer gefiabenb für bie Siener Xany-
njelt, e§ war ein hoffen, Sünfc^en unb 53efürc^ten, ak-'

ftänbe man am 35orabenb einer §auptf(^(ac^t, bie

über bag (Sc^trffal fo ineler taufenb 9)?enfd).ni 5U ent=

fd)eiben ^ätte, aber Strauß junior, um n}e(d)en fid) alle

btefe §)offnungen unb 33efürd)tungen alö einem 3eurral=

punfte gebre(;t Ratten, erfd}ien, unb mit bem erfteu S3ogen=

ftridje toaren bie Saufenbe erwartung§tooß 2)afte^enben

berul;igt, \a fogar entbufiavmirt, benn ba» Xatent ift nidn
baS 9)?onopo( eine« Sinnigen, fonbern fann fic^ gar rcof)l,

wie im gegeunjärtigen ^aüe, fom SSater auf ben So^n
»ererben. Sdj fetbft Ijabt nur bie Out>ertnre unb bie

„©unftroerber" gel;ört, ba e§ nur einem ^t)pjrentl)ufiaften

mög(id) irar, in biefer ^i^e fid) mehrere Stunben berum--

balgen, ftoßen unb treten ju laffen unb bann nod} oben=

brein riöüren 5U muffen, unfoupirt 3U 33ettc ju ^et^en,

aber au§ biefeu beiben i|.Mccen i}aW i* red)t gut entnc;nmen.
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Dap in Strauß ein gair, tüdjtigeS S^irefttcnStalent inne-

too^e, unb baß er in .^inficfot auf feine .^cmpofitionen

benfelben Ü)?elotienf(uß unb biefelbe pifante unb effefttjoüe

Snftrumentirung Sefi^t lüie fein 23atev, üon beffen Hcm=
pcfiticnen^eife er nic^t einmal ein ftlatifdier 9ia(^af)mer

genannt »erben barf."

'änif ber Ärttifer be§ „2Banberer", ber banialS beliebte

^umoriftif^e ScbriftfteUer 2Bieft, anerfannte in Verebter

2Betfe bic große Begabung be^- jungen .'^cmpcniften unb

f6loß feinen 33eric^t mit ben bie 53ebeutung be§ (5rfc(ge8

trefflief) be',et(^nenben , in bie 3uf""ft rceifenben SBorten:

„©Ute 9?ad}t, Banner! @uten 2(benb, Strauß
5Boter! ©Uten 9)forgen, Strauß 2c^n!"
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3obann I. 3^^?^^^^^ I^-

(1844—1860.)

(iy ttar eine ebenfc tveife roie mütterliche §ant>(ung

Der imt»ergeßüd)en Äaiierin 2)taria Sfterefia, if)ren erft=

geborenen 3of)n -Sofef, a(ö er in fcie -3al)re geiftiger 9?etfe

iinb 3)?ünttgfeit getreten xcax, ^^uin 9D?itregenten ]v. ernennen.

'Der „2Baljerfi?nig" i>cn ter ÄMencr Önaten, Sodann Straup,

irar n>eter fo fing, no6 fü(;tte er fo n^arm für feinen

ßrften, nnt fo mußte er e? fid) gefatten (äffen, fcaß feine

getreuen SBiener, feine biöfterigen treugefinnten Untertanen,

ihm ten DJ^itregenten an fcie Seite ftetlten.

dlai} tem 3iege bei ©diönbrunn am 15. OftcSer 1S44

gab e8 in SBien ttsieter ',iüei regierente (dürften im dltidK

ter luftigen 50htfit: 3cl;annl unt) 3ol)ann 11.

@enau 1
'/2 S^a^re vorder toar 3ofef 1!onner, mit

Dem fid> <2trauß 33ater in bie @unft ber 2Biener batte

tbeilen muffen , einem Ijeftigen JD^tjueüterfaHe erlegen.

Diefer Xote^fad erfüllte Den i^-reunr nnt o^ugentfameraten

mit aufrichtigem 3d)mer,e.

2lOem iBettflreit unt) aller SDiitbereerbung jum J^rot^e

waren bic '-PeiDen treue ^^euuDe geblieben; wie I)eftig fid^

audi tie 'X'flrteien il^rer Slnl^änger befel^beten, fie fanbcn

fid) möglidM't oft beim @lafe ^iBetn oDer bei ter ^axic

frcljlid) yifammen unb blieben einanter innig '^ugetban.

2BcI)I fa^ ci? inrter Strauf? nid)t gerne, tafe feine mufifa-

lifd) fet)r feinfühlige Tsrau mit befonterer S^crliebc ^^u ten

'^.nobuftioncn Vanner'n? ging, nnb er lie§ fid) im ^oxw
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darüber ju niand^em böfen 2öoite Einreißen; fein (fm=

pfinfceu für ben C^encffen au§ fcer i^arten ^dt ic§ 233erteng

unfc fceS 9tingenö fonnte tag aber nid)t ertöten oter aucf)

nur i^errtngern. ^nx fünftfertf^en (iiferfudn toar in ter

Xf)at feine Urfadie ücrfjanfcen. 53eite 9)?eifter fanben ifjre

3n^örerfc:^aft unb reedten 33egeifterung in ?^üüe, jeter nad)

unfc mit feiner Gigenart.

©in glüdüc^ diaraftertflif(fie§ 2Bcrt für fcaö 33efcnl)ere

in fcer v^unftnatur fcer ^öeifcen ^at fcem iBerfaffer fciefe§

^uc^e§ gegenüber 3of)ann (Strauß <Boi)n gefunfcen, intern

er fcie iÜnrfung fcer 5D?ufii fcer beifcen ÜSäter fcer SQBiener

Xan^mufif fo be'5eid)nete: 23ei ten Söal^^ern oon l'anner

f)ie§ e§: „3 bitt' dni) , geht'S tanken!", bei fcenen t*on

(Strauß aber: „©e^t'io tanken, i n^iU'^i!"

Sodann Strauj? geleitete l'anner mit feiner 33ürger-

nuififbanfce ^n ©rabe unfc empfanb feine t^reufce über fein

nunmei^rigeg Sldeinl^errfc^ert^um in fcer 2Belt fceg 5i^o]^=

finnc-, fcer au§ fcem §er;en in bie ^eine fäf)rt. ^cn feiner

i^amiüe longe fd)cn Ic'- geriff en, haue er nun ben beften

feiner ^reunfce »ericren, unb e§ nax ii}m -^n 9)?utt)e, alö

ob fcaS Seben nun nid)tö @ute§ unfc (Srquidenfceö mel)r

für i^n im ^^üÜi^orn bätte. Sßel^mut^ unfc Xrübftnn be-

tjerrfc^ten feine (Stimmung unfc in fciefer Stimmung fc^uf

er, in fciefer Stimmung fpielte er feinen SBienern auf.

^er Sriump]^ feinev Scl^ne^, fcer gegen feinen 2Billen

fcen Seruf fce§ il^ufifer» ergriffen batte, gegen feinen 2BiIIen

in bie &ffent(id)feit getreten »ar, fcnnte bie 33erbüfterung

feines Sl^efene nid}t bannen unb nidn aufbellen. Sr fal^,

wie fid) in 3Bien njieber ytoei ^leerfager bilbeten, n?ie fcer*

einft in fcen Sagen, ba er unb !i:anner fid) üoneinanfcer

fc^iefcen, jtoei .^eerfager, fcie fic^ mit fcen Äriegerufen:

„$ie 33ater!" — „|)te So^n!" beftig betriegten, — er

fa^, wie aucfe ein^jelne fcer mapgebenfcen Leitungen il^re

Si}mpatf)ien fcem Sc^ne 'junMufcten, mie einige fcer t?or=

nel^mften ©aft^äufer unfc .^on^ertlcfa(e fcem jungen ^?{eben«

buf)Ier au§ eigenem ^(ute 'jufielen.

<Sr entfdblcp fid\ mit fcen J^atfadjen ]n red^n-^n unfc
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[teure Cent 2o^ne, tefjen •}{ieiengeniu:o i^m geiri^ ü6er

jefcen 3^'^'^'<^^ ^^^^ ^^^^^ ^^c" Slntracj, [ein Drdie[ter mit

bem [etnii]eu -^u vereinigen uttb ficf> i^ni als "^l-Himgeiger

unt !Diretricnv[teüoertreter ju terbinten. -Scijann Strauß
eo^n lebnte ab unter §intceiv auf tie Seteutenten C^fer,

»e((^e tie 3)huter [ür [eine 2lu«tnlt)ung unfc 3>ertoirni(^ung

feiner Xräume gebracht ftatte unb tie er um feinen '^^rei'?

allein laffen iroüte, bann aber audv »eit er njifien mochte,

baß eine foldu' iBerbintung nid)t i^cn Segen [ein fcnnte.

Da^' fränfte ten 2l(ten tief.

(£r fam nun auf bem 3Ji?iener 23cten ju feinem recbten

Seggen mef)r, räumte tae 5e(b ber 3ugenb unb ' trug

feine Äunft unb [eine SBerfe lieber [ort »on ber [djisnen,

blauen Xcnau in [remte unt ferne Sanbe.

33ie(e feiner .Hcmpcfiticnen, barunter im^befontere tie

„.ft'ettenbrüdenn^afjer", tie „Scpf^ientän^jC", bie „(5(ifabet^en=

maller", „Jßaltfräulein'c ."öcA'jeit'ctän'^e", „'Boreleiv^i^ein«

flänge", „2)cnaulieter", „liefen c^ne Xcrnen", „2Biener

m'üc^tt" unb bie üerfc^ietenen '^p(fa^\ mit benen er bem
neuer, au§ 33ö]^men eingeführten Xan",e feine .^ulbigung

targebraÄt tjatte, tcaren erobernb, [iegl^aft burd) bie ganje

2BeIt geflattert: ber „9Jabet^ft)marfd)", ba8 ge»i§ un»ergäng=

Iid)[te ?D?u[if[tiicf, baö Sodann Strauß 33ater ge[d)affen,

^atte trie ein ^aingenter 33egei[terung^'taumel aüe Seelen

ergriffen unt beraufcbt. So tcax er benn überall cerel^rt

unb geliebt, »oi^in er feinen ^^uß unb feine ©eige fe^te,— unb in 2Rä^ren unb Söl^meu, reof)in er fic^ au§ bem
it)m ungemüt^lic^ geujortenen 3Bien ^uerft reanbte, »urbe

i^m ein befonber? irvirmer (ämpfang, n^eil ter nationale

li^autiniemuc- ihm tie il'erbeugung tcr ber „'ipolfa", i[)m,

tem 'Äi}al',erfcnig, befonter^ ^odi anfd)rieb.

6r unterrcarf [id^ benn 9)?ä^ren unb SiJ^men unb

tDonbte fid) bann ncuerbing^ ben beut[d)en Sanbcn ju,

über jDrcöben unb ÜWagteburg nac^ 33erlin, wo fid) bie

bcteutenbüen .öetten [einer Äun[t, barunter SDJentet^fol^n

unb bie oorne^mfte öefeüfdjaft, mit bem föniglidien .$)ofe

an ber S^ite, oereinigten, um ben SJiener OJJeifter ^u
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feiern. Der riejenfjafte Ärcü'i'd^e SShuergarten fonnte tie

öieleu Xaufenfce uic^t f^jen, tie olIa6enr(icf) ton ten

©traujVfcfien 2ßa[',erE(änc;en augelocft t^^urt)en. 2Iud) Cer

.^öntg fallt) fid) einige Tlak ein uut hit Strauß per fön«

lid) ',u einer -^n-otufticn in boe SAbß.
Gnbe Diooember 1S45 toar er iDiefcer in 2Bien unt

fanfc liebevolle ^ilufnalnne, in bie fe(6ft ber faiferlic^e §of
mit ein^juftimnien ld)ien, benn 2trauJ5, ber früher fdbon

mit Sanner bie 9)cufif bei ben §offeftli(^feiten geleitet !^atte,

iDurbe je^t offiziell ^um ^cfbaümufifbireftor ernannt.

2)ie Siener äBivfungf>[tätten tt^etlten fi* für Später

unb Scl^n in ber SBeife auf, baJ3 ber 35ater bei „Sperl",

im „S3o(fogarten", in „Ungar'S Äafino", beim ..^^M'iß" "^^^

bei ben „fieben Äurfürften", ber (Sof;n aber bei „jDcm^

mal)er", ber i^m »on bem erfoIgreid)en erften i'iuftreten an

treu blieb, beim „grünen 2^or", in ben „Sträufelfalen" unt

beim „^i-'gernil^" friede.

(Sin gefd)äft(id)er ^Brief Straup 3ct)n'§ au-o bem

Qaljxc 1846 an ben (el}tgenannten 2Birlb bettabrt ber

penficnirte Dber=^ammeramt!?=i'iviuibator ter Statt ::iinen

(S. iSei§ in feiner befannten, grcJ5en iBiennenfia«Sammluug

fcrgfam auf unb terbanfe ic^ bemfetben bie Ä'enntnif? be?

erwähnten 3direiben§, beffen -Sn^alt (autet:

©ee()rtefter öerr v. äögetni^I

3)a ic^ bei 3)ommatier roegen 9ienoDirung ber Säle liödjftene

©onntog unb an bem geiertag etep^an feine CSonüerfation

abbalten !ann, fo madie idi 3l)nen, roenn Sie bie^- mit §crtu
Slbam* leid)t abänbevn tonnen, ben 3?or)d)lag, id) fpiele biefe

jTOei) Xage in obvom l'otnle bie ^Jcadintittngc-ßonuerfation.

31$ bitte bol)er um 3l)re 2)Jeinung, jonftigenfall§ icb anber^

roiut» uetjügeu muffte.

(£-5 empfielt fid) mit -^I^tung

Sol)- ©trauf) @o^n.

*) Ser 9iame etneS 5ur 3tit 3o^ann IL ebeubaielbü teltelncu

Söal'jcrfpielerfv 31 b. 9?.



3oi^ann I. Sodann II. 65

Ä'ur'5 nac^ ietnem g(ücf(ic^en 2)e6üt in C>i'^^in9 enang

v)o^nn (Stvauß ®cf)n f(^on einen Xf^eateverfclg, ber 'iijm

ra§ rajdje Xuidigvetfen feiner 33olf'?tljüm(id}feit 6ett)ie§.

2Iin 5. 9?ct)em6er — alfo faum tret 2Bo4en nad) tem

erften 'iltuftreten bei ©cmmat^ev — erwieö er tem Sc^au=

f^)ie(er 2d)affer ocm '^eo^'^clrfiätter X^eater ten brennt-

fd^aftßtienft, an feinem ^enefi'^abent) mit feinem Ort^efter

tie 3^if'i>^""^f'-"^^^f'^ S" befovgen. Unb luegen fctefer

3tr'ifd)ena'Ere ließ fic^ tag -publünm tie %Ut gefaüen,

ftri>mte maffenljaft !E|er6ei unb Ter mäßig begabte, fleine

®4aufpie(er fam fo ju einer glänjenben (Sinna^me.

<Sc^on im J^fcfeing te§ 3al)re§ 1S45 l)atte fid^' ter

junge ©tr-auß in feie ^erjen ber 2Biener etngef^nelt, unb

befcnber^ bie 3ugenb fc^enfte i()m i()re @unft. 2l(^ •JJa*^

folger \?anner'3 ^cg er fd)cn in biefem (^afdiing, bem erften

feiner i3ffentltd)en ^Tnrffamfeit, in bie f)eiteren „©träuß(=

©ä(e" im -Sofefftäbter^S^^eatergebäube ein, bie er aud) im

(Sommer beSfelben -äafire^? nad) i^rer 9ienoinrung mit ber

SBat^erpartie „(Sträii^c^en" unb anberen 9?eu(;etten, barunter

ber „S^ec^en^-lJotfa" eri3ffneie; mit jeber ber mufifa(ifd)en

3ungfernreben, bie er in biefem ^-afd^ing t>om Ord)efter*

^^ßobtum berab an feine SBiener ^ie(t, befeftigte er fid) in

i^rer i)?eigung, toie'o er fic^ immer über^eugenber a(^ ber

iDürbige lirbe ber Äunft unb be^^ Siubmeö feinet 33ater§

ciiii. a(8 tDe(d)en i^n aud) enblid) eint^etlig bie SBortfül^rer

ber öffentlichen SOJeinung gelten liefen, bereu mand)e ge=

glaubt tjatten, al^ ^l^arteigänger unb 33eivunberer beö 2llten

ben jungen h\i an}^ 5D?effer befämpfeu yi muffen.

C£in „Unicerfa(=?eiitou ber Joufunft" fc()lop eine

fc6en5'gcfc!^id)te be>^ S'aterS mit jenem 3"ß'-'f'^^''"^ti''^' i"

baS fid^ ein fouberbarer ^rucffel)ler einfc^Ud): „1)er (Sber

ücn (2iruu§' Oiubm" — lautete bort ber 3d}IuBfa|3 —
„ift fein Sol}n, ebenfaüö 3o()ann mit 33crnamen gel^eißen".

%li über met)r, benn a(ö (£rbe mag auc^ ber alte 3trau^

ben (2c^n angefeben traben, ali§ einen genniltfamen 2ln=

fämpfer nnber feine 33elicbtl)eit unb ü?eriil)mtl)eit. lUber

mit Unrecht. 3ot)ann terlette niemals bie finbltc^e ?iebe

öücnberg Johann ilraufe. 5
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be8 (2cf)neö ge^en ben 33ater; er nahm ftet§ Äcmpcfitionen

teöfelben in feine '^ncijvamme auf unt trug tiefelSen mit

{iefceüoüer Sorgfalt öor.

!Der SBanfcertrieb, ber in fcer Seele fceS 'Jfiten (ebte

unb »ebte, I;atte fic^ ouc^ auf ben jungen Strauß »ererbt

unb mai^te fid) fd)on in ben erften -Sauren' feines cffent=

liefen SBirtenS geltenb. Sc^on im S-al^re IS4S unternafjm

er mit feiner .Siapeüe (^rüf)ling§= unb Scmmerfa()rten in

ba§ §er,5 ber grünen Stet)ermar!, bec frö(;(ic^en 9J?agt)aren'

(anbeS unb fpäter fogar bis nad^ Serbien unb 9iumänien,

überall Seele unb Sinn ber ^örer ben Älängen feiner

Oeige unterjod^enb. Äurje ßdt ^uoor unternahm au^
ber alte Strauf^ n^ieber eine .^unftreife, bte ibn na&f

X)eutfd)lanb führte. ^211§ er bei einem öoffonjerte in

(i!^arlcttenburg ben „Cefterreic^ifd^en Xefilirmarfd)" portrug,

fiiritt ber Honig auf iljn ju, bvücfte i^m roarm tie §anb
unb fagte: „.^ören Sie, Strauß, ber 2)?arfc!^ gefällt mir;

er geliert mir unb ^eißt für etütge 3^tten preußifc^er

'ilrmeemarfc^."

3)ie Äat^arinen'?)^ebcute fanb tl)n lieber in 2Bien.

Sie fanb iüie alljä^rlidi ben 13./ 2. ftatt, nnb entiridelte

'jum letzten 9}?ale bie luftige @emütf)licbfeit, ireld^e für

ba§ alte "©ieu bejeid)nent getoefen ivar. öS glücfte mir,

(äinfid)t in baS bamalS von Strauf? 33ater auSgeftetIte

"DuittungSfdmftftürf ^^u nehmen, ireld)eS ftA in ber ^anb«

fd)riften= Sammlung ber faiierl. ^ofbibltotbe! befinbet. Dort

t)eißt eS:

Cuittung.

Ueüer ein l)unbert ©ulben Sonü., roeldie ber Unterjei^nete

^ur i^eftreitung feine» £vd)efterper)onalÄ ben be^ am 13. gebruat

Itattge^abten ^alle^ in großen t. l rlieboutenfaale oom löbl.

üJiogiftrat ber i){efiben5ftabt 2öien ert)alten l)ot.

2«ten, 18. gebruat 1S48.

Sodann ©trauß, t. t. ^ofbatlmufitbirettor.

V. 3ut üluc^bejalilung ouS ben iHeboutengelbcrn.

V. iBud)t)QUung 9tO'3manitl). V. Sjopta, ^pürgctmeifter.
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Um 5afcf)tn3 fce^^ ^aljxe^ 1848 (ag bie alte fatfer^

ftatt an tev Xcnau nod) im ^anne t^vei?' altererbten

yvc^fiim^' mit bte tÜZel^rijeit xijxex iöei^ölferun^ ülH'^•ltef^

ü&i, iräfn'enfc eS in einigen ßö^.Hen nnb .'per^^en fcbon

6raufte nnb gäbrte, gebanfenfoC^ bem Oianfdje bev i'ebenö*

genn[je6 unb ber fußen lUielobien feiner SBol^erfürften. X<x

famen bie einften, bcnnernben Sage te^ SDuirj unb t>ev-

jagten alle ^uftigfeit , allen §umor, alle @enuf:;fud}t, nm
Äanipf unb Job, .*lummev unb (Serge an i()re Steüe ju

feljen. 1)0^ 53clf warf bie Letten ab unb erf)ob baö

"panier ber (^reiljeitiogöttin.

Xen pditifc^en ^unbgebungeu ^ie(t fiel} 3trauß i^ater

ängftlid) ferne unb lüurbe ber perfönlid)en :?ln!^äng(id)feit

an bie 9Jiitglieber be§ ^aiferljaufeS in feinem Slugenblide

untreu; er blieb in feiner nionardufd)en ©efinnung ftanb-

baft felbfl tann nod^, alö er in ben Oftobertagen bei?

wilben 3a^rei^ fi(^ burc^ bie SDJac^t ber 23crl;ä(tniffe

ge'5ivungen fab, im Selcebere, bem .f)auptquartiere ber

9?e\)c(ntion!?(eiter, faft Xag um Xag mit feinem Ord^efter

auf'^ufpielen.

Wit bem j'^euergeifte ber 3ugenb toarf fid) bagegen

Otol^ann Strauß Sc^n in ben «Strubel ber ^veibeit^be*

»egung. 33or bem 3a^r 1848 trar unfer oobann i?a^^etl=

meifter ber @t(re ber „befugten ^n'ofeffiontften", ivegen ibre«?

',ur x'luf'übung be'? (i^ieujerbeci erl;a(teneu T)ehete^3 im 'l^ciU'

munb fur^n?eg „Xeheter" genannt, auif n^eldien fic^ fpäter

baS 2. 33ürgerregiment bilbete. 33ei bemfelben nal^m tor

3trauf5 2o^ ?anner ben .H'apetlmeifterpoften ein (blauer

Unifcrmrccf mit ttjeißem 23ruftla(3\ träl^renb fein 33ater

bie Matetlmeif^eitDürte beim 1. 3?ürgerregtnu'nt bereitete

(rotfjer Unifcrmrccf mit weij^em iöruftla^^': nnb ereignete

eö fi(6 gar oft, baß bei Sluf^jügen ober ?[)färfd)en Strauf?

l'ater unb ©obn, ieber üor feiner Mapeüe, auf gemein«

fd^aftlidiem "^ßlo^e 2lnfftetlung nel)meu muffte. t£ß finb

no(b 33ilter m9 jener ^c'\t Vorlauben, ire(d)e baö eben

gefd)ilberte 3"fiinimentcirfen üon i5ater unb Sobn an=

fc^aulid) tarftetlen.

5*
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2l(e er ton feiner rumänifdieu Äunftreife ^exmfe^rte,

icuvbe i^m ber Äa^eUnieifterpcften ter 9Jaticna(garre, in

toeidbe fid) unter bem Ginfluß ter potitii'c^en Srcignille tie

23ürgermiüj »entanbelt fiatte, angeboten, loi) unter ber

SBebingung, fca^ er wenigften^ eine 3^it (ang SBaffen-

tienft getrau f)aben muffe. Dferco^l er für ten Jornifter

nie »orme (5t)nipat!)ien gehegt Ijattt, ging ter junge (Straufe

toi) auf Vit „patriotifAe" Sebingung ein unb ließ ft* in

tie Uniform ftecfen.

2tn einem ber bop^3eU l^eißen -Sutitage fd)ritt er, bag

öeioel^r auf ber ©^uiter, cor einem ©d^i(ber^äu§(^en bei

ber ^armelitergaffe ftolj auf unb nieber, im 53oII6eaußt»

fein feiner militärifc^en Seteutung. '^^Ii3^ü* n>urte in

nt(^t ju »eitev Entfernung ba§ uniieimlic^e ©ejifc^e unr

Oefnatter buntcrtfac^evöeuje^rfali^en i>erue^m6ar; e8 n^aren

bie 9?ationaIgarbiften , n^eldie gegen bie fid^ emporenbe

:Jtrbeiter6ei^ö(terung thront machten. 2)em fü^nen 2Bad^t«

poften bei ber ^armelitergaffe »urbe bie Sage bebent=

(i^; er räusperte fid^, fteHte fic^ mutf)tg in ^cfitur,

(aufc^te na(^ ber il;m nid}t fe^r anmutl^enben 9}tuftf unb

faßte feinen SntfdUuß. ^(urcergteBen! Diein, ta§ toax

uid)t feine 3acbe; n>eber i^atig noc^ untliätig troüre er

tabei fein. (5r nabm feine t^Itnte cen ber :?(AfeI, lehnte

fie gegen ba8 Sc^ilteriiauS, lugte »orfic^tig nacb allen

(Betten au§ unb fprang baüon, burc^ ben \i)m ttio^(be!annten

Xiurdigang in'S öirfc^enbau§, n^o er ft(^ bei „UJJuttera"

i^on ber 2Iufregung bes ®oIbaten(eben§ erbolre.

3um 5^'rieger fcbeint alfo unfer Strauß etioag weniger

33efä;^igung befeffen ju b^ben al8 jum SD^ufifer. SSBenn er

a\i- fc(d)er »irfte; luenn er an ber (Spille feiner ÄapeUe

fianb, ba fam il^m fogar ta^ geuer bee 9!)?ut!^e8 in bie

'2lbern, ba§ fidi ni(^t entjünben teoEie, n.Ynn er unter ber

SD'?uf>fete fc^rei^ie. 2ln ber ©pi^e feiner 'JZationalgarbe--

mufif n)ar er in bem l^erbängni§>}cüen Oatjre fcn ^arri=

fabe ^u Sorvifabe gelegen unb batte bag Hcn^ert ber

faufenben (l^efd)offe mit ben tollen ©lutbicnen bei „5)?ar=

feiüaife" begleitet. -Sn 9iegierung§= unb §ofheifen luar
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l^m tiefer <>U3enbftvet(i lange nic^t ter^ietieii ircrben,

welcher -öa^re ^intuvdi einen Schatten in fein l^efcen irarf.

'2luf il^n ift ter llmftanr pvücf^ufuferen, baß nad) tem Xofce

feinet ^^atev^ nidu fofort bie Leitung ter ^cfmufif on i!^n

fiel, [cntevn ta^ ruv(^ nu-^rere Qai)xe ter a(te i^a^rba^

t^criäufig mit terfetben betraut irurte. Später gelang eo

i^m, feine ?iebe für ten ^aifer unt aüe 9}Jttß(ieter feineS

§aufe§ fo über',eugent tar^ut^un, tap il^ni tie Sonne
ter faiferlicben @unft trieter oufging, nni t!^m 6i§ ^unt

genügen Tage treu jU bleiben.

Ün tie SBirffanifeit te§ jungen Strauf^ al$ SapeH«

meifter ter ^eopoltftätter 'DJatioualgarte fnüpft ficb aiid)

eine rec^t trcüige örinuerung.

.Haum ta§ tie neue ©arte in'§ 'lieben getreten war,

unt man nod) tie Uniformen für ta§ 3)?ufifforp§ beforgt

fjattc, engagirte Xireftcr (5ar(, ter bie 9Jationa(garte be*

fertigte, -öcljann Strauß mit feiner )»i*apelle für eine ppmp=

l)afte i^eierlic^feit, an ter fid) bei einem Uut'juge aud) tie

9?ationa(garte bet^eiligen fctite. Die Sd^neiter teö (5ar(=

t^eaterg lieferten rafd) tie Unifcrmen. Xie djafoä fcunten

jetoc^ nic^t fc fd)neü aufgetrieben werten, unt e8 muf?te

tie S^eatergarterobe ^ex^alm\. 5J?it Dperettenqafoö —
au§ ^appentecfel — auf ten Äöpfen marfdiirten tie Ferren

3)?ufifer mit it)rem jungen ÄapeÜmeifter an ter Spit^'c

bei ten Äfängeu i()rer 3nftrumente fefd) unt ftramm turd)

tie '^raterftraf^e, tie tamalige „öägerjeile", a(S mit einem

Tlale ein 9iegenmetter uieterging, unt unter ten nieter=

riefeinten 'JBafferftra^(en löften fid) feie fü^uen (i^aUi

(augfam auf unt nafjmen immer obenteuer(id)ere, immer
fomifdiere formen an, luä^rent i[)re j^arbc über tie ®e=
ficfeter unt bunten ^Körfe ihrer Xräger nieterfd)o§.

2o tebütirte S^c^ann Straujj in ter Uniform.

Xiefelbc ftant il;m aber fcbon gau', prächtig ^u @efid)te,

M er am 14. 3u(i te^ grof5en 3a^ref\ an tem Sage
teS ÜJerbrüberungöfefteS '5tDifd)en D^ationolgarte, bürgern,

Stutenten unt Soltaten, mit feiner ^opeüe unter

fUngentem Spiele turdi tie toon jubelnten 3)?affen erfüllten
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Straßen 2Bieng 509, juerft jum ©enerd^Äommanbc, Cann

ju ben Äai'enten am Sal'^gvieg, am ©etveiDemarfr, aw
ber l'eim^vube, jur -Scfefftätter ?)ieiterfafevne unt entlid)

auf tie '^u(a, ir»D if)m tte Stufcenten t^re Segeifterung

,5uiaud)5ten.

2)er i^afdjing be§ 3af)re8 1849 fant) nidjt mel^r tie

aügeiijo^itte urec^te Sßiener ö^rö^ttc^fett unt Sebencluft for.

Unt ixne fonute tte§ oud> fein? X-te Statt roax 6cmbavrtrt,

i:^r ^(eit mar ]exiei}t, unt tie Sc^mei^en ü6ev tie Sotten
te§ graufamen, blutgetvänften ^ai^re» surften noc^ an
Xaufenteu t*cn .'perlen.

•3u tem 6enad)bavten Ungarn loterte ter §(ammen=
fc^etn te§ S3ürgerfriege§ am ^orijont empor, ter 33e*

lagerungg^uftaut (ag reie ein %li(> auf ben ©emütl^ern unt
ivedte Äerferftimmung.

1)ai^ wax fein 33cben unt feine Suft für ten alten

Strauß.

Gr 50g a[^ermal>5 tie Santerftiefel an unt fut)r ^inauö

in bie rcette 2BeIt. <)m 2(prt( 1S49 fcetrat er roieter

englifc^e Grbe. £aum in ^-onton angefommen, erl^ielt er

fogleid) eine (Sinfatung i^om g'ürften dJlettexniif , Dem
ehemaligen aümäditigen ^ianjter £)fterreic^§, i^n ',u 6e--

fuci^en. Strauf? , tem ter gürft immer ein fiultroüer

©önner gen^efen, fcegab \id} fofort in ta§ ^ottf 9)?etterni6,

»0 er große ©efeüfdiaft üorfant. 2)ie gürftin empfing
ben SBiener Äünftler mit tiefer 23ercegung: befrige^

Sd^fucfejen erftidte ifirc Stimme, alä fie baö Scrt „Sien"
au§fprad>, unt and) ter i^ürft, ter je^t »ernannte Genfer

be§ Süürffafig (furopa^o, fonute fic^ ter ^)iüf)rung ni(^t

erroebren, al^ 'ü)m mit tem ^apeümetfter oom 'Xcnau=
[traute bie ferfcrperte Erinnerung an ten tragifd)en Um=
fc^Iag feine'3 @efd)id§ entgegentrat. 2)ie f)erj[i*e i(uf»

naf)me Strauß' im ."paufe tef>, trofe feinet SturjeC' in

ter \*ontcner @efellf*aft tod) fefir angefebeneu dürften,

beeinflußte feine Grfotge in ter engüfc^en ^pauptftabt fel^r

günftig.

Ter junge gürft 9ud^art , fe(6ft eine mufifaUfd^ be=
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i\abte DJatuv — fpäter trat ex iDiefcerI)c(t mit eigenen

San^'^mpofiticnen ücv bie CffenKic^fett — unb feine

©efc^iriftev bejudjten «üe ©tvauß'f^en J^cn^jerte, ba bte

klänge au§ ber ^eimatl^ auf fie einen mäd)tigen Ginbrucf

machten; einmal übermannte bei bem I)enlid^en iff^aljev

„Xonaulieber" ber ©ebonfe an ^nen tic jungen '^vin«

jeffinuen teravt, baf; fie tcr allem -puHifum beftig 5U

lueinen begannen.

®rei 9!}?onate loevbradjte 3irauf? in Gngtonb. Duid)

2Bien ^uvücfgefcljrt , gab er fic^ mit (Feuereifer ber ge=

n^ol^nten Xtjättgfeit I)in. Gr t>eranfta(tete audi mieber i^efte

im :*Iugarten, ivte er bieS in ben breij^iger nnb Slnfang^^ ber

tieryger -3a^re ju t^un ))f[egte, unb biefe ^Vergnügungen

jäblten 5u ten beliebteften unb tiolf^^tbümlid^ften Äcu^ert^

abbaltungcn '3((t=2Bien?. 2(^ou bie Xitet, bie er biefen tieften

gab, toirfteu anjiel^enb unb fpannenb. (£0 bejeidniete er

biefelben aly ,/)iac^t in 33euebtg", ,/3Ibenb auf bem 'DJorbcap",

un^ a(§ im grüf)iaf)r 1838 bie erfte ßifenba(;n üon 3Bien

nad) SBagram in 33etrieb gefegt tcorben lüar, arrangtrte er ein

i^eft unter bem ^jeitgemäßen 2itet „"Die l'uftfa^rt auf ber

Sifeuba^n im -Oal^ve 183S". (Eine befonbere ^21njief)uug^fraft

erhielten biefe nächtlichen iv'rguügungeu burc^ bie für bie

bamatige 3^^' blenbenbe 3?eleud)tung mit farbigen ,A'vim'

perln", bekanntlich baßi5erbienft feines treuen, alten i^reunbe^,

bev< .f)ofhieg§rati)ebeamten §irfcb. I)en Sd^luf? ber i^eft»

lic^teit bilbete ein prad^tpotle:^ ^euenrerf i^on (Stuiver.

Xie .^auptfad}e blieben jebo* ftetS unb immer bie

bei fotd^en @elegenbeiten unter jubelubem Beifall auf=

geführten neueften SBal^er t»on Strauß. 3cnutag, ben

10. September, fül>rte er in Ungeivi (iafint^ '^u .jemals

ben „3eüod)ic^»9)iarfc:^" auf, bie le^.ne feiner üclleubeten

Äomppfiticncn. Sc^on teibenb betrat er b*8 *:}>obium,

^ielt aber burc^ üier Stuuten tapfer an ber (2pi(?e be§

Crc^eftevS bem inneren ^^einbe 3tanb. C^bircljl fid) fein

^uftanb nic^t befferte, fpielte er bcdi brei Xage fpäter

luieber in ben 3perlfäleu, al)nung{(teS, bafj bie§ fein

le^te« auftreten fein feilte.
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güv Samftag, ten 22. SeptemSev 1S49, war Die

2(6^oItung euie§ 9roi3cn @e(agev 511 (S^ven tc« gelt)=

marfdmüö 9?abetVh) feftgefelpt. 2e(6ftcerftänt(ic^ ^atte mon

(Strauß fca^u t)te 2luöfü()rung ter 9}?ufif übertragen, imD

tro§ beS immer fieftiger toerbenfcen Unwof^lfeine; begann

er bie .fiompofition eine§ „9iabel}h) = 23anfettmarfc^eg", ber

fein Dpuö 244 werben ioüte.

2Bäi)rent biefev SIrbeit befiel ten .ftünftler cer Zdiaxiad)

in ungewöl)nlic^ tjef liger 2Beife; er mußte ben 5D?arfc^ a(g

i^ragment auf bem Sifc^e liegen laffen*) unb ba§ S3ett

auffuc^en, baß er nit^t mel)r öerUe§. Zxoi^ ber forg»

famften är^jtUAen 'Pflege war er in bret 2;agen eine ^'eit^e,

baei Opfer einer @el}irntät)mung, welche, jum ®^ar(ad)

^injugetreteu, bie Äataftrcpl)e rnfd) f^erbeifüt^rte.

aßien wo Ute gar ntd)t glauben, baß ber allbeliebte

9}Jeifter ber Söne auf ewig üerftummt fei, unb ba§ erfte

©erüc^t fanb jweifeinbe ©efic^ter, über bie fid^ jeboc^

Xrauer unb tieffter ^^c^merj breiteten, al§ fid) bie ^lai^'

ric^t wirflic!^ beftätigte, unb bie älnfc^lag^ettet on ben

(Straßeneden, weld^e no(^ bie 9)?itwirfung bev r^erbü^enen

3)?eifter§ fcei t>erfd)iebenen Unter()altungö=2lbenten in 3{u8«

fi^t fteüten, Sügen ftrafte. Xaufenbe wäl^^ten fi* bem

Xrauerl;aufe ju, um auf ba'o Slntli^ be§ tevbltd^enen i'ieb»

ling§ ncd) einen legten 33lid ju tl^un.

®ie 'iBitwe, bie nac!^ ber ©d^etbung gauj i^ren Wintern

gelebt unb jeben 55erfe()r mit bem. ©atten gemieben ^atte,

erf)ielt buri einen 9D?ar!tauffel)er bie ü)?ittbeilung rom

jtobe Strauß' unb i>eröffentlidite i^n alfc:

AnnaStrauss, geborne Streim, gibt hiermit in ihrem

lind im Naiuen ihrer Kinder, als; Joliann, Josef, Anna,
Theresia und Eduard, säramtlich geborne Strauss , so

*) ®a8 OvtginaI=gragment Befitjt 2llej:anber ^'cfoniü tu feinem

bereits mebrtad) enva^nteu fcknötrerttut §vtnb)c^rtften = ^trc^tt.

®aS Stlianuitript trägt t^ou Äavl .<pa>51inger'« §anb ric SBcrte

:

„Säbrenb ber ^nftrumentation bieie-j 3JJar)'dK8 ift Sa-?r ^Strouß

»MMi @ri)arlad> bejaÜcn ivcrben unb nac^ bret Jagen geftcrten".
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wie aucli im >samen seiner Schwester Ernestine Fux, ge-

borne'Strauss , Nachricht von dem sie höchst betrübenden
Hinscheiden ilires innigst geliebten Gatten, respective Vaters

und Bruders, Herrn

Johann Strauss,

k. k. Hof-Ballmusik-Directors, Kapellmeisters, Ehrenbürgers

in Wien, Ehrenmitglied mehrerer philharmonischer Gesell-

schaften, welcher nach einer kurzen Krankheit, am 25. Sep-

tember 1S49, uui 1/4 auf 3 Uhr, im 45. Jahre seines Alters,

selig in dem Herrn entschlafen ist.

Der Leichnam wird Donnerstag, den 27. d. M., um 3 Uhr
Nachmittairs, aus dem Hause (Xro. SIT—S29 Stadt, Kumpf-
irasse (Riemerstrasse in die Dom- und Metropolitan-Kirche

zu St. Stephan getragen, und nach erfolgter feierlicher Ein-

segnung auf dem Friedhofe in Döbling, im eigenen Grabe,
zur Ruhe bestattet.

Die heiligen Seelenmessen werden in dieser und in

mehreren andern Kirchen gelesen werden.

Xae Jeid^enbegäitgulö, ju bem ganj 2Bien nic^t neu»

i^ievig, fontern t^etlnabmStctt ^ufanimengeftrönit xcax, unb

QÜe Straßen, buv6 bic fid) ter ^üj, beiregte, bt§ nac^

Xöbling ^inau§ feiert geträngt füllte, geftaltete [icb ^nx

legten, aber ergreifenbften 3üuftvattcn ter Seltebtljeit beS

feretütgten 3)?eti'terf'.

3Jon ber Sotinung beS SJerftorbenen beiregte fid) ber

3ug, »on ber @eiftUcf)feit im Srauerfc^mucfe eröffnet,

turc^ bte (Singerftraf?e über ben ®tevl?vineplat% burcfe ba§

^Hiefent^cr l^inetn in ben Xoni. hinter bem i'cn CvdH'fter=

mitgliebevn getragenen ©arge fc^ritt ber greife "^l^rimgeiger,

ter auf einem fimarjen Riffen tie ®eige beS lOieifterg

mit jerfdnüttenen Saiten trug.

3m 3te^^an§tome njaren aüe 2I(täre beleuchtet, nnb

bie (iinfegnung ber ?eid)e gefc^at> unter bämmernbem
j^arfelfdjeine unt ernften, ireiljeccüen Trauergefängen, be=

gleitet ccn Drgel^ nnb i^cfaunentcnen. .'öierauf unirbe

tie Veidje auf einem tierfpiinnigen ©alaifagen turd» bie

©tabt bis yim 'Sc^cttentl)cre geführt, ttjo ta^ Crc^efter--
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pevi'onal beit Sauj iriecev übevnat^m unc hxt> juv legten

9?u()eftätte trug; l^iutev teil i'eittraißenfcen tjatten fid^ ]Xoe\

9Je.qimentöfapeIIeu unfe bag Drd)eftev '^Mlipp j^at)r6ac^'§

in teil 3"3 eingefügt unt füi^rten Svauermärfc^e au§,

tDe(d)e eigene ju tiefem 3^^ecfe i^on .^UvI ^aSIinger,

tem ^erteger tet^ 33er6Iid)enen, unt ten .^apeettnieiftern

9t^einifd) unt gat^rb ad) fompcnivt icorten iraven. %x[

ber «Seite feine§ i^veunbeS unt funftgenoffen 3cfef ?anner

iüuibe 3;ol)ann ©trauf^ ter 9)iutter lirte übergeben, unb

bie irbifd^en Überrefte ber beiben n^aderen Xon^ercen ruben

I;eute nod) benad^bart im 3)ö6(inger Drtgfrietbof unt felt=

fanieriüeife ift bi§ I)eutigen Xag§ noc^ üon feiner Seite

ein :?lntrag auf Übcrfübrung in taö if)nen gebüfirenbe

li^rengrab gefteüt iDorben. — Xcx lOJänuergefangoerein

fang, n3äf)renb [ic^ ber §ügel über bem frifc^en @rabe

erI)ob, jiDei ergreifenbe ßf)öre. 9?ic^t ein 3Iuge blieb

i^ränenleer. — @§ loar tiefe 2)ämmerung eingetreten, a(8

bie Sc^aaren I;eiinirallten, bie ben t^euren Sobten '5ur

letzten 9faft geleitet Ijatten. §iinter it;nen f)er tönte melo=

bifd)et> (Selüute. (S§ lüoren bie Xönt ber Straut>®fo(fe

t>on <3a(niaiin^borf, bie i^rem Spenter unt "ipatl^en ten

2lbfd)ietiH3rnf5 fantte.

9Wef)vere 5)erel)rer te§ fo raf(^ i>em >i::i^aupla^ abge»

tretenen ä)?etfterg i^erantaßten bie 2lbba(tung eine§ ganj

befonterS feierlichen Xrauerfefieg, baö am 11. Dftober

[tattfant unb bei bem SDJojart'i? ^)tequiem in glänjenbfter

'-föeife jur "Jluffül^rnng gelangte; tte iM5rne^mften ^ünftler

;föieiiv, Die Damen -f^affelt mit Srnft, tie Ferren

Staubigl unb 3lnber fangen bie Solopartien, ber

9J?ännergefaugtoerein beforgte bie St)öre unb bie ^apefle

Strauf^? faf3, i>om Seltne il^reS verblichenen ©runter^

birigirt, im Drd^efter.

Die "ipreffe legte tem totten „2Bal^erfönig" tie tuftigften

9fu'E)me§fvän^3e in gorm t'on 9fefro'cgeu auf ta§ @rab.

Unter ten ©etiAten, iDeldje ter Xrauerfall beri^orrief,

trug eine§ ten Stempel ber l)auer auf ber S:trne, ein

^oem (5b aar b r»on ©anernfelb'ö, am Zao,i beö
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lOeid^enbegänginffe^ ge^rietvn unb na^ einem 2Ba(jer t>e§

iBeven.Mgten „Xa§ l'efcen ein Jan^" benannt. Xa bie|e§

©etic^t in tie gefammelten ^erfe SBauevnfeltS in arg

üerftünnnelier ©efiatt 3(uma^me gefunten l)cit, foü eg in

feiner cvften ^ovm l^ier -plat,^ l^aben:

ü) a » "i? e b e n ein J a n 3.

(3um 27. September.,

SSien, S)u £->aupti'tabt ber l'ifiäaten,

igpridf), loas bij't 2u fo üennanbelt?

Ginöb' i)'t Sein iffiurftelprater,

Sie Sein neue» Äarl=Xf)eatet.

Unb ®ein „@pafe", ber oUberül^mte,

Älingt oon feiner ?ippe loieber!

<B6)ol] unb 9k)'troi), Seine Liebling',

äroingen Sir tein i'äd^eln ah mel^r.

Grn[tbaft fdhreiten meine aSiener,

Sißen ernftbaft felbft im 9?ierbau»;

„Jlopb" unb „^^re[)e" in ber ^''anb

9Jippen fie tnum aue bem ®lafe.

Gi, Su a(te?, bide-^ Sien,

gallftaff Xu ber beutfcben 2täbte,

3JJunt'rer, forgenloi'er gd^Iemmer,

33iel beneibet non ben 9(nbern. —
©ag', rca# bat Sid) fo nerroanbeltv

<2ag', roa* i[t au§ Sir geroorben?

Unb iMö i'oll ou» Sir nod) werben,

2Benn Su fortföbrft fo ju maulen?

Sieb", ba§ rcaren fcf)öne Seiten,

311» Su nod) Doü lln)'(^ulb lafeft

SBäuerle'g Sbeaterjcitung,

Unb „ber SDiüller" applaubirteft.

©e(ig poditc Sir ba» £>erjd)en,

Senn ba^ 33[att mit grünem Um)d)Iag

Sir in? .^au» geid)muggelt innrb,

Sie „Ören^boten" — nii|5t? Jlu? ^eipjig.
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Unb lüic munter roat's im ©aftbaug!

SamalC^ t()ati't Xn rafcfie Büge,

Unb id)lu(]i't ()er^f)aft auf ben Xif($;

„Stnbetfc mu^ e§ werben!" riefft Su.

„Unb ^Reformen muffen tommen!

Unb bie alten Ferren foUen

Un§ nid)t länger tujoniren,

Cber Äellner, nocE) ein Seibel!" —

?Jun, jel^t ift ja 2llle§ anbers,

Sie 9feformen finb getommen,

Statt ber alten Ferren neue,

SSa§ 2)ein §er5 oerlangt — unb melir.

@d)eint'i§ bod) faft, al§ rodr' ba» iJieue

®ir SU oiel, ba§ ^Ute beffer,

aSo S)u lebteft felig=fro[i, l)oUi

Äinberfpiel', ^alb — nid)tg im ^erjen.

2lrme ?)ien)c^lein, bie ni^it roiffen

2Ba§ fie roiinf($en: bie nid)t roünfdien,

affiaS fie follen, unb für bie ein

Slnb'rer wollen mu| unb l)anbeln!

30ienfd}en braudjen Seiter, gii^rer,

Unb bie gütjrer [inb gar feiten;

Sod) t>a^ gute alte 2Sien

§atte einen prdd)t'gen Seiter.

©trau 13 mit feiner 3flubergeige

gülirte fie ju ®ang unb Xanje;

@trauf3 mit feiner äöiener ©eige

3in ^ariio berühmt unb Sonbon.

Über'n Ccean hinüber

Älangen feine ftiirm'fdien aSaljer,

Sodenb bie eriuünfi^ten XollavS

2Iu§ be§ 2)flnffeö fd)n)erem ©elbfad.

„®a§ ift @trauf5, ia» ift ber äöiener,

Sag ift SS?ien" — fo hk^ bie Sofung,

Unb man tonnte SSien nidit benten,

C'l)nc etraufe unb ol)ne Sperl.
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5(nnes SSienl Sie (Söttet {)aben

Tiä) ni(^t lieb mel)r, benn [ie nehmen
Sir Xein Siebfte? — Seinen 2trau|,

Seinen legten Sroft unb 9hil}m.

Stecht ift'?, bofe bie gtrofsen mimmeln,

SoB bie Srauergloden tönen,

Sa^ bie Äunftgenoffen tlagenb

3^te§ üJ?eifter^ §ülle tragen.

3Sa§ ba fingt unb Hingt unD fpringt,

9tlle l^armlog'freub'ge ?ui't,

C>eute förbern roit'§ jur 9iut)", ^eut'

äßirb ba§ alte Sien begraben.

S(f)mi5cft ben ^ügcl, ber e* birgt,

Smmer ftifc^ mit ü81umen!rän3en,

Unb tah ^olbe Sffiort: „Sa§ ?oben
Gin Sans" — 3eid)net auf ba» Sentmal.

3a, ba§ Seben i)t ein San^I

Unb ein SSaffentanj mitunter,

Unb ein lobtentau, bicMneiten —
Gin S^araftertanj ganj feiten.

aites 2Bien, Sir roar» ein SSalser,

Ser juleßt im tollen 9?afen

S3i§ ]üm Seitston-, umgef(ilagen —
Unb je^t liegft Xu t)a, ermattet!

Slber ftifd)en 9)tutl) unb fammle
Seine Äräfte! Wxt bem .'öüpfen

3ft e^' freiließ jet5t üoriiber —
9Jeuen .ftunfttanj munt Sn lernen.

Sod) nid)t üor ber iBunbeelabe,

3Sor bem golbnen .Halbe follft Su
SDiit ben 33örfenleuten fpringen —
^Mui. i>a^ roürbe Sir nicbt Riemen'.

92ein, ber neue Sanj ift crnftbaft,

Gine ©attung Gicr=Iani)e«,

Sofe Su nimmcrmel)r jertrefeft

Junger J^reibeit erfte Saaten.
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knüpfe feierlich bcn 9ieigen

§anb in §anb mit allen Seften,

Unb in eblen ©ruppen )ud)et

(fud) [)arnioniid) jU beraeqen.

feine niebrige ©eberbe

2)atf ber neue Xänjer jeigen;

©at et et[t bie rerfite Gattung,

iatt unb Xempo roitb [ich finben.

SSiele 3!JliU)e braudit'§ unb Übung,

@i(^ bie gdiritte anzueignen,

Unb ba| Sinei; tonjen tonne,

SRufe er erftUd) — ge^en lernen.

Sod) ein Äinb mit ©ottee §ülfe,

Sernt raoI)l geljen, enblic^ laufen,

Sig e§ fic^ im ^efteetnnje

§errlid), r()i)t()mifc^=frei bewegt!

9leue§ Sien, b'tum faffe 2Kut^!

?a^' 5:;d) au§ bem Ärei§ nidit fdileubern,

33lo| „um 3U3u)'d)auen, wie

2)ie S)rei=Äöni9§=2:än3er" meinen.

9^i^t§ hal 2)u geprft jum ©an^en,

0£)ne Sid) raär' eine ?üde,

Unb ®u foU[t mir no(^, bag fd^mcr' id),

(iijxlxä) ©einen ©eutfc^en tanken.

So warm fiq aber auc^ feie Xrauer gab, fo [torf tic

Semegung turd) alle Steuer .^er^jen ju 5ucfen festen, ei

ben^a^rte ftd) toc^ nur ju id)uell tie graufame SBa^r^eit

fceS );effimifti[d)en i2a^e§: Jini ten 2lugen — anS tem

Sinn!"

©tue Srauerfeter lt>fte tte anfeere ab
; felbft feie l^eiter*

ften @efenf(^a[ten fleifeeteu fic^ für einen 5lbenfe in SBel^'

mut^, fogar feie immer fröl)lid)e „lUifelamt^Iii^l^le", eine

©el'ettfc^aft J?on Literaten unfe ^üuftleru, feer Strauß neben

i^ranj ©r idpar^jer , 3of ef S d)rei)C o .1 eU Sub'
lülg 1)ein()arfeftein, -Sgnaj ßafteni,. -öotjann

©abrie! Seifei, (Stuart »ou ^auernfelfe u. ü.
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angei^ört f)atte , Bereitete tem ^efdneteneit Brüter ein

Xctteiifeft, trcbel (Stner ou§ tiefer munteren XaTeh-unbe

ter @eifteöritter eine Slftion für ein !l)enfma( einleitete;

e^? trar tie§ rer befannte iöibliograp^, 3Iltert^nnngforfc^er

unt rcfenntaler J^'^n? ®i^äffer, tjer einft in 33äuerle''3

J^eaterjeitung folgente^^ 3)?intatur^^orträt feinet^ ^^reunfceS

enttrorfen batte:

„Oo^aun (Strciup — euro^äifc^e 53erüt)mtl)eit — un«

roiterruf(id)C!8 @enie — 9J?e(ot)iengott — 2Ba(^er()ero^ —
ücü noblen @eidnna(f# — mit ber fortfdjreitenten. ^dt
fcrtfdireitent. — äußere (Srfc^einung: toierecfiger ^opf —
ld)cne , tiefliegente 2lugen — fü^n geiüöltte ©tirn —
ftarfe 5lnv\enBrauen — fcfetteö Sdninrrl6ärtd)en — t)(en*

bent tt>eipe Söäfc^e — fcrgfädij^ gepflegte Xoilette. —
3ucfente i'eb^aftigfeit »ä^renb be§ ®pielö — ein (5tücf

^xa Xiaf de. — ^im perfcnlid)en Umgange befdieifcen —
f(^meigent — ^^ul^ijreub. — S^cn ten SBienern geliebt

itie äöenige!"

©räffer'ö Xenfmal^Slnregung würbe ücn ber -ßreffe

unb in ber ©efeüfcbaft lebl^aft unterftüfet. ?ubtt3ig

'iinguft granfl i}alte feinen fc^mungfcüen 9?admtf in

ber „Cftbeutfdjen "^^cft" folgenbermoßen gefdilcffen:

„2Cnen foUte i^m ein marmcrneS X^enfnml aufrid}ten

unb einen "^heig auf bie fd)önfte öratfc^rift für it^n fe|?en.

X'k 2Bienerinnen fcüten alljährlich ]n feinem @rabe
luaüfa^rten unb, tuie bie Jungfrauen auf baö (?^rab beö

5rauenlob, 2Bein au^ggießen, e^ mit Blumen fd^mürfen unb

einen 'Keigen um ba'&felbe aufführen."

Xa§ fd)ien ein (Sd)c ^u finten im .^erv.'n ber iJBiener.

Unb tod) fam ba^ 3Jionument nid)t '^uftanbe.

3)ie S^often würben nid)t aufgebracht. j^reunbe beö

ißeretoigteu , ßarl ^aiglinger unb ber bereite angefül^rte

„!L'amperl-'.f)irfd^", vereinigten fid) mit ben erwad)feuen

Söhnen, mit v^obann unb Oofef Strauf; unt peranftalteten

in ben Scfienfäleu eine grcf?artige iicu',ert="^lfabemie, bei

iveld)er fämmtlid)e 2Inmefenben ia^ 23rud)ftürf ber legten

ftomppfition be« alten Straufi; alö 3lnbenfen erhielten.
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3)ag ßon 3o]^ann btrigirte 'Programm beftanb (ebigltc^ au§

233er!en feines 35ater§; bev „?Rvtbet^ft)marfc^" biltete bie

©c^diBnuminer, mit Bei feinen l^längen fiel bie glitte toon

bem auf Der Gftrabe aufgefteKten SJJobetl beg geplanten

!Den!ma(ö.

Statt beefe(6en be5eid)net ein fd)(ic{)tei- Stein bie (Stätte,

iDo ber evfte „2Ba,(5er!önig", ber 33egvünbev bev berül^mten

ü)?ufiM)t)naftie Strauß feinen ewigen S6lummer t}ä(t. —
SBenige 3;age nad) bem 33egvä6niffe beg alten Stvau§

übevnal;m 5oljann, üon ber Ä'apeKe berufen, bie Leitung

berfelben. 3)ie (Siuigmtg iDar nic^t fofort erfolgt, einzelne

SlJJitglieber beö 6erüt)mten Ord)efterg ntad)ten gegen beu

etroa^^ flctten Sinn be8 jungen 3}?eifter^ i!^re ^ebenfen

geltenb ; ber "il^rinigeiger, ber greife '^mon, ber einft bem

fleinen 3fol;aun ben erften 3>iclinunterri^t ertl^eilt I^atte,

fanb aBer fo Begeifterte SBorte beö §obe§ für fein gott»

6egnabete§ @enie, baj^ fic^ il)m bie äJhififer feine» 3?aterg

njiüig unterfteüten unb ibm beffen Tivigentenftab al'^ 3^1**^"

xi}xe?^ unSebingten S>ertrauen?^ überreicbten.

Sc^on am 7. OftoBer leitete Strauß Soön jum erj^en

3)?alc baö Drdjefter feinet ißaterf^ im S5oll^5garten, für

U3eld)en Stnlaf? Äarl .^aSlinger eine SBaljerpartie „"Dtac^ruf

an Strauf^' 33ater" fomponirt ^atte. 2luf oem '^Programme

bet^felBen Äon^jerteS ftanb al§ 9?eu]^eit ber SBal'jer „;!leol§=

töne", fein Dpu§ 68, ein 33eiret'§ für feine auf^ercrbentlicbe

Sd^öpferfraft in beu "ilufängen feiner *i!aufBa!^n.

33on nun an ^atte SBien usieber .nur feinen einzigen

Oof)aun Strauß, unb e§ erfdiloffen fic^ iftm alle jene Orte,

bie b[§ bat)in toon feinem 3?ater unb großen Äonfurrenten

Befe^st geloefen lüareu. "Die Saaliu^aBer Ratten e§ jetjt

nid)t md}x uotbirenbig, bem mit 9iiefenBud)ftaben locfenben

9?amen „•3cl)auu Strauil" baö — oft iDUT^ig flein gebrucfte

— ;ißDrtd)eu „Sci^n" Beijufügcn; luie bereinft Biep e§

njieber fur^ttteg: „3c^nu Straup, perfönlid)".

2lud) ber 33erleger be8 33aterf>, .f)af4iuger, übertrug jeet

feine DJeiguug unb fein Sfntereffe auf ben So^u, unb biefer

ging freuc^ig yt il^m von ??(ed^etti & So. über, iro feine



3ot)anrt I. 3obanu II. 81

elften 4^Dnfcf>cviu"ä^" er[cf)tenen lüaren. Slnfaiig bei" 50 er

3af)re eii^teü er fcgav ben befcufcerö e^renbeu x'Intrag, bte

©eiranfc^auC'^Äoir^erte in ^et^^icj 5U fetrigiren, lüeld^eS

jd}met(^el^afte i'hifinnen er jefccd) in •^{nbetradjt feiner

notl^wenbigen 2lnireient)ett in 2Bien fcanfenb ablel^nen mu^te.

Xk 33eliebt^eit, feie fic^ 3o()ann (Strauf^ nun errang,

n>ar beif^nedov. (ix fcnnte fcalfe ten an if)n I^erantretenfeen

Slufträgen nidu met)r genügen
; felbft im 3ontnier J)atte er

feinen freien 3l6enfe.

Sein Programm fteütc fid) folgenbermaßen feft:

9)?onntag: X)cmmat)er,

Xieuvtag : 33olfegarten,

9)tittroc(| : (Grüner B^-^'f^G'

Xonneit'tag: 33alentin'^^ Sier^üe (nac^malg ^''^fl''

i^reitag: ißclK^garten.

©amt'tag : (Englänter'fo '^leftaurattcn, 9!öäl;ringerftra§e,

Sonntag: Unger'8 CSafinc, §erna(^^

5nt SBinter mufue er feine .'itapene oft in üier 2;^etle

jerlegen unt, feurc^ frenite ü)?ufifer cerftärft, in feen ter»

fd)ietenften (Segenten t)er Stafet fpielen (äffen i'foldie ton=

5erta6t)a(tungen benannte Strang fd)er',baft „'IJ^refeuftionen

mit tem fleinen O'fpiel"); um rcenigfteng einige Stücfe

überall feirigiren ^n !önnen, rafte er in einem 'i^iaki

t>on einem ^aUfaat ^um anfeeren.

33i8 5um 3a^re 1858 Ijatte Strauß aüjäl^rlid) ("^afdung

Xieu'&tag fein 33enefi5«.H entert beim 2per(.

2lüe feine .H'cnjerte, unfe iniobefontere feie Sonntag^

9?ad)mittag§».^cn^erte im i^D(fi?gavten Tanten ucr einem in

5)faffen Ijerbeigeftrömten "^^ublitum ftatt, fea§ feinem Sieb^

ling 'jujubede, njc eö feiner nur anfid^tig n^urfee. M'ein

i^vemfeer oerlief? S3ien, otjne Straufii'fc^e 2i?a^,er unter ber

Veitung i^reS (5d)öpferö getjört ]n l;aben; ein fc(d)e§ SRer--

fäumniö wäre gleidibefeeutenfe gemefen mit einem v'Iufent=

batte in Micm c^ne feen 33ofud) fee'? ^^äpftlidien isilaftes^.

^Die 2ßa('5er ivaren ein fpe',ififd^ nnenerifc^er unfe fiegl^after

öifcnberg, 3ohann Ättöuft. ß
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@enu^; if^r Äompcnift erf)ö^te i^re Söirfuii^ iiocb tnx6)

feine anyef)ente ^^erfönlidie (irfd^emung : tie fc^Ianfe, ele-

gante ©eftatt mit tem interefjant 6(eic^en ©efidjte, ben

fc^toar^en l'ocfen unb fcen tunfel glüfjenfcen '^{ugen. Söenn

er bie ©eige anfe^te unb mit einigen fräftigen "Strichen

feine 9}?nfifer Befeuerte, bann (oberten bie stammen ber

SSegeifterung au§ bem Dvd>efter audi fjinüfcer in bie Seelen

ber ipi^rer unb — .^örertnnen, unb ber -3u6ei n^cüie fein

(Enbe net)men.

(Strauß n>ar für bie 2inener ber Inbegriff ber

(£arneüa(g(uft geacrben, unb ol^ne feinen iIRelobien^auber ein

33 all ober aud^ nur eine Sanjunter^aliung gar nid)t me^r '5U

benfen. Gine neue ^ompcfiticn üon -Öcfjann Strauß, ba§ tDar

i^on cornl)erein ber Grfofg, ber ©(an, einesi gafc^ingefefteS,

unb eö ge^ijrte bie gerabe3u ü6ermenf(^Iid)e ^ruc^tbarfeit

be§ @eniu§ unferee DJceifterß ba^u, bem :JBa(5erf)unger

gered)t ju »erben, ber i>cn il^m unb faft nur i>on i^m

befriebigt fein irollte.

Sßag feinem 35ater einmal gefd)e^en n>ar, bap er ein

9)?ufifftüd, ben „9?eife=®alcpp" (Op. 85) in ber rumpe(n=

ben -l-^oftfutfc^e fcmpcniren mupte, ba8 trot al^ ^loti)-

menbigfeit nid)t feiten an ben Scf^n ^eran. Unb ber

3tDang geftaltete fid) nac^ uub nad) ^u einer lieben @e=
iDo^nl^eit. Sr fcm)>onirte a(v Äapetlmeifte: in ber erften

^eit feiner öffentlichen Jt;ätigfeit, bie eine n^at^re ^e^jagb

ber 2lrbeit voax, gern wä^renb ber ^a^rten ijcn einem

•ton^ertlofal 'jum onbern im ^nafer; ba§ 9?äbergeraffe(

gab 'ii)in ben Xait.

-•Jfand)e§ rei^enbe 2;an:;gebi(^r iinube erft am frühen

9)?crgen nad) ber ^eimfuuft Dem 9?alle ani- cfeampagner=

Doüem i^opfe mit müber ^anb in bie 'JJctenlinien gebannt.

Strauß fompcnirte über^oupt mit rafenber ®efd)tDinbigfeit

unb roo man raoUte. D'Jic^t feiten finb in ber 3^it be«

überI)oftigen unb bo* nie überlnrfteten 3d)affenv beio

iO^eifterio Jänje entftanben, aetdie er naA burdiwaAter

9?a(^t, nur burd) eine Jaffe f(^a>arjen Maffeeig geftärft

unb erfrifd)t, in faum einer Stunbe [}inirarf, unb ireldie,
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gerate, in tiefer eiligen SBeife gefdiaffen, ')tte|enertc(g beim

^ublttnm f)atten. ^u tenfelben jagten axid) fcie fcefannten

„S'urtftenbaKtän^ie", Dp. 177, welche Strauß in einer ber

eben gefd)i(berten 2Beife gan^, ä]^n(icf)en %xt \\\>iidm\ 7 unb

S U^r^Jtorgene mit müben ©Hebern, matten älugen, nerüöfen

.'pänben, aber bod) ftet§ frifd)em ©eifte ber 2öe(t fd^entte.

'Diefe, wie aüe feine Xan^jfompofitionen, mürben fofort

inftrumentirt, ivie ber 9}?ufifperftänttge überhaupt e6 feinen

^Bal'jern fofort anl^crt, bafi; bie -^nftrumentation, in ber

ftc^ feine (Eigenart befonber^ beutüc^ au^fprid)t, mit ber

ÜJJelorie jugleid) entftanben ift.

Gin fiübfc^ee! ^eifpiet, baio 3^'"pi^' ablegt, toie

leicht, fließenb unb rafcfe, obne aud) nur einen ?0?oment

früt)er nadigebod)t '5U ^ben, Strouf; feine f)errlidien

ÜJ?e(orien entfielen (iep, möge [)ier %''lai} finben: @§ mar
ju Söeginn ter 50 er Sabre, a(f- ber bereite oon feinen

23ienorn vergötterte „-Sean", nad) einem in ben Sofien=

fälen abgef)altenen großen ^atl nod) bei einem 9?eft rotten

2Beine^, ben müben Äopf in bie $anb geftüt't, an einem

Xtfc^e fap, wäbrenb fd)cn (ängft tie @äfte unb feine

Crdjeftermitglieber ben 3cbaup(a^ fcrtaffen fiatten, unb

i>ai fc^Iaftrunfene Äetlnerperfonal '^(nftalteu traf, %üt^ für

ben näc^ften Jag refp. 'Jibenb, an tt5eld)em in tiefen

9?äumen ber JedniiferbaÜ ftattfinten foüie, in Drtnnng
'5U bringen, al^ ein .Homite=9Jiitglieb beö befagten 33aUe§

ben 3aa( betrot. "I^ie Sonne bfirfte bereite bur^ bie

Sd)eibcn auf ba§ arg ^ugeridUete Xan^felb, af« ber junge

SRann ^ier Strauß auffudne, um benfelben nad) beut

Sdncffal tti für ben "^ciil befteüten Ü^al^er^i „^cccilixa--

tioneu" ^u befragen, .'palbternnrrt, i)alb fi^en eriüiberte

«Strauß, cafe auc^ noc^ nic^t eine DJote fertig fei. Darob
große Seftüriiung ! Denn baö gefammte tomite unb

"iJublitum fjatten mit 33eftimnit£)eit auf einen neuen Danj
beö 'D^eifter'? geredmet. Statt jeber "Jlntmort nabm Strauf?

bie Dor ibm liegenbe Speifefarte unb in weniger a(§ einer

balben Stunte mar ter feit ^^odien befteüte Ä^al-jer auf

bet ^)iü(ffe!le berfelben ffiViirt. „9hin werben Sie mir

6*
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boc^ g(aubeu, fcaß id) mein SBovt einlöfen unD beute Ment
baö -Dcufifftücf ]um ^oviracj bringen lüevtie!" jagte 3trauß.

SegUidt eilte feasi ^tcmitdmitgliet »on tannen unt er^ä^Ite

freuteftrablent ten erftaunten j^reunten, ifie 3o^nn StrauR
fcmponirt.

Xie „Stcceüerationen" Ijatten einen 9?iejenevfclg. Xiefe»

S3eifpie( fte^t jetod) ni(^i üevein^^ed in tev ©efc^ic^te bev

(Strauß'fd)en (2d)nen=(Scm).^ofition ta. 0ar oft fd)uf er

am Sage teö 33aüe'? felbft ten für benfelben befteUten

Xawi, übergab ta^ 9)ianuih-ipt Ter Partitur blottn^eife bem
im S^eben^immer bef(^äfiigten dopiften ^ur Hbic^rift für

bte Drdiefterftimmen, unb fe^r l^änfig »urbe bie neue

Äompofiticn erft am ißatlabenb feibft i^erfucbt.

So I}atte e§ ber fefdie „2dmni" aud^ mit bem SBo^jCr

„Sol^anniefäf crln"ge]^alten, mit bem er fid) im3al)re 1852

an einem in ten ©pertfälen »eranftalteien 9)?u[iftonhuTerij=

baOe bet^eiUgte. (£ö fliehen bie berübmte ^^ß^unerfapeÜe

.^dlojb^, eine ber erften „braunen" Rauben, ttjelc^e ber

3igenntnfunft bie ©unft beS 2ln^(anbo errungen unb beren

ißrimaÄ fidi beute tn (Sngtanb al^ 9}?ilitärfapetlmeifter

grof^er 33e(iebt^eit erfreut, ferner eine befannte 9Jfilttär=

fapelle unb ba'? Strauf^'fc^e Dr6efter.

3ebe Kapelle fpielte einen 'JBaljer.

Xie 2{bftimmung erfolgte in ber SBeife, baf^ jeber

^efudier auf einem beim (Eintritt erl^altenen 3^ttel ben

nad^ feinem ßrmeffen beften Xan\ fdirieb. Gv wirb nid^t

t^eriDunbern, ba§ faft mit Stimmeneinbedigfeit ba§ oben=

genannte Stürf ben Saljerpreio orl^ielt, ire(d)er in gorm
eineö filbernen ^ctalv bem 9}?eifter überreid)t renrbe.

Xer preiÄgefrönte SBal^er mußte fcbann i>cm (Strauß =

fc^en Ord)efter 5 mal »ieber^olt »erben — unb ivurbe

rajc^ be!annt unb beliebt.

jDiefe aufreibenbe 2lrt ber fünftlerifdjen 3^bätig!eit unb

'üain ein flotte^, luftige« $?eben griffen balb bie ®efunb=

^eit beei jungen 9)(eifter§ an, jerriuteten unb fcba\id>ten

feine Dienten unb geboten ihm 9?ube.

3m 3abre 1S53, in reeldjem er aud^ ;ur Dieuft^
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(eiftunj^, bei $cfe , t. h- juv proüt[citfdien Vettung bev

.'pofSaümul'if t)evani:^e30i;(en triute, mußte ev ficfi jU einem

längeren Äuraufent^atte in 9?eul)au§ bei tiilU entfc^üeßen.

Um t)ie ÄapeUe, Cie nachgerate ju einem ^^aftor t3e§

Siener ?eben§ gewcrben voax, ntd)t üevtoaift ju laffen

ober ücn bem Dfamen Strauß IoSjureif;en, irarb er fid)

feinen jüngeren ißruter 3ofef, ber, nne befannt, in frühen

3ugenttagen fein geiDanbter '^^artner am Älatier gen>eien

n^ar, ',um 3teÜDertreter. 3)iefe 2i>erbung ivar feine (eidite;

3obann mußte feine gan',e Uberrebungi&funft aufwenden,

mußte ben 3?ruter befditoören, bie mit bem Crc^efter unb

beffen 35c(f§t^ümlid)feit i^erhiüpfte ©Ijre be§ 5Jamen8 ®trau§

^u rca^ren, bi» e^ iljm gelang, 3cfef ju bem 33erfud)e ^u

teranlafien, cen 2^'irigenlenftab in bie .^anb 3U nef)men

unb S^xki unb Vineal — bie iJBerf^euge feine'? ern.\i^(ten

iöerufeö — i^or läufig feiern ^u (äffen.

Unb für biefe 3i^erbung niuf? i^m nid)t nur ber <^a»

milicngeift be:^ §aufe§ 3trauß, muß i(;m aud) ber ©eniuS

ber 32?iener Jan^mufif banfbar fein, ber in 3cfef Strauf?

einen feiner {»ercorragentften '']3riefter, feiner berufenften

»dürften erhielt, einen „edUen Stranf^", njetc^er ber ruf)m=

getri)nten Xt)naftie ber iL'al^erfiJnige aüe Gfjre mad)t,

trc^bem fein SBtrfen burd) ein graufame^^ 2diicffa( i>cr=

fdjnell ',erfd)nitten tourbe.

3cfef Strauß, am 2ü.2Iuguft 1S27, jnjei 3af)re nad)

3o^ann, im Se^tife 'Diarialjilf geboren, litt aud» fc^wer

unter ber fonterbaren i'aune bei? SJaterg, ber feinen 3ö{)nen

ba^ 3tubium ber 3[Rufif terivel^rte unb bie Berufe nad)

eigenem @utbünfen am^roäblte. -äl^ Änabe I^ing 3;ofef

ebenfo leibenfc^aftlid) an ber 2)?ufit »ie fein älterer 33ruber,

unb betrieb fie mit grojitem (iifer, t>on ber 9J?utter barin

f>cim(id> unterftü^t unb eifrig angefeuert. (Später a6er

geroann er l'uft für reale S^d^er, unb nad) ^eenbigung

ber (''h)mnafial|"tubicn befuc^te er ba^ "iJjL^djtedniifum, um
Ingenieur ober -Jlrdiiteft ^u icerccn. Xer i'ater l;atte jebcd)

bie militärif*e Vaufbabu für ibn au^erfe^en unb »rollte i^n

burdiaue in reo .Haifovci -Jiod ''eben.
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3m 33e|'i^e öer SBitice 3ofef «Strauß' befinbet ficfi au^

tem Süi)xe: 1S45 ein licc^ tnterenanteS T^ragment etneg

Sriefei^ an ten alten ©tiauR, wcrau'o erfiAtltd) tft, mie

aud) 3;o[ef fid) gegen bie ^(äne De§ ^ater§ ftväubte.

''S)a^ 5Bvud?fturf ot^ne 5tnfang unb (Snbe, a(g irerr^Doüeg

;g)eiltgtf)um i?on bev ^^amtUe ängftltc^ berca^tt unb gehütet,

läf^t iinö fc^on in beg 3üngling§ Sti( beffen ^ol^e ^ntetli»

genj unb ^Begabung eilcnnen. (2^ lautet:

— — — „3d^ fürd)te ben lob nidit, aber iner bürqt mir

bafür, bat") i<$ ^W i^o^; Unglüd I}abe, ein Äcüppel w tüerben.

23ei'tei)t bod) nod) roirtlid) bet Stusiroeg, mid) felbft 5u ernäbten,

unb fo ein Seben üoü äiJifjmutl), otine greube, obne öoffnung

babinjuleben ; SJatet, eine iold)e Butunft tonnen unb rooüen ®ie

mir nidit bieten. Keffer g(eid) ben 2ob fudien, alg ein fol(^e«

53en)ufet)ein mit fid} net)men.

Saffen @ie mid) bodi, roo id) bin; lafien Sie micb, roa» ic^

bin; entreif;en (Sie ^lid) nidit einem Seben, bas mir mannig=

faltige greuben bringen tann, einem ^;!eben voü 3ufriebenbeit,

einem ©taube, ber and) bie 2lditung fid) geminnen mad)t. Stofeen

®ie mid) nid)t in jene§ unftäte, raube, allen Sinn für ba§

ajienid)lid)e jerftörenbe Xreiben biuauäi, ju bem id) nicht tauge,

]\i bem id) nid)t geboren bin.

3d) inill nidit litenü-ben tobten lernen, roill nid)t burd) Sagb=

madien auf 2)Ienfd)enlebcn ausgejeidmet merben mit einem mili=

tärifd) iyöl)ixm 9iang, idi roill ben DJteni'dien nüuen al§ SDJenfd)

unb bem Staat al§ Siirger. Äann id) ba§, bann fagt mir mein

Snnere» Sant bafür unb idi roerbe in 9iul)e meine Sage üer=

leben unb glüdlid) fein. 9Jod) einmal, Sater, boren Sie mic^

unb urtl)eilen Sie bann. — einigen mir uu'?, bann merbe icb

frob unb jufrieben fein, roerbe mit greuben an Sie beuten unb

e§ 3l)nen lobnen, roenn Sie für mein ©lud, ba* ic^ gefud^t,

gel)anbelt bnb^n roerben. 93iit bem ^eroufitfein, ha^ Sie biefe

^Jlrt unb ili'eife nid)t mi|5billigen, ergreife iai biefeS 2)iittel unb

roenbe mid) fd^riftlid) an Sie, roeil id) glaube, meinen ©ebanten

unb lUieinungen auf biefe 2lrt beffer 9Jadibrud ui geben im Staube

SU fein. 3t)r ÜiMlle ift e§ nämlidi, midi ber militatifdien Sauf=

babn 3U geroinnen unb babei mein &[i\d ju fudien. Gine be=

ftimmte Svtlärung gab id) 31)nen nod) nidit, axii- bem ©runbe,

roeil e§ l. überl)aupt eine ?eben§frage ift, auc' bem bürgetlicben
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l'eben i't) plößlidi in. ein anberee Detfet3t jU werben, unb 2., roeil

id) bei biei'em meinem jeßigen Stubium bod) nod) auf 3lnl'teüung

hoffen barf. Senn id) nun ein 3a(}r ober aud) nur ein ^albe»

3öör mehr mi^ bieier Seid)äftigung ^umenbe, l)abe id), fo (loffe

id), mein 3iel eneid)t unb genieße bann eine unabbängige

Stellung, ein 3iel, um 'ijQs mich jeber S8ea)nte, jeber Solbat

bcneiben muß. 3d) mürbe 3l)rem 2Sun)d)e geroife nadjtommen,

wenn mir bie 2(ueiid)t bei allen (£iöil = 33eid)äftigungen, fei e§

Äunft ober "i^roteffion, für meine 3"funft benommen nnire, aber

t>a bieg nicbt ber gall ift, ja, mie id) 3^nen gefagt, nur noc^

tur^e ^'^eit ba^in ift, felbftftänbig su roerben, fo tonnte id) nun

unb nimmer mid) biefem Staube raibmen: um fo roeniger, al»

idi baju burd)auÄ feine 2uft füble unb nie gefül)lt IfaU. Cben--

brein tann mir ber oon mir genniblte Staub leid)t bie 2)]itte[

bieten, im hieben glüdlid) iu roerben. 3lud) fagten Sie mir, baß

Solbat 5u roerben ber einjige 2Seg ift, fK^ nod) -ünertennung \u

Derfd)affen, 3(ditung jU geroinnen, au5ge^eid)net ju roerben. Xurcb

roeld)e Xl)atenr — — — — — — — — — — —

D6 tjurc^ liefen 33rief, c6 i^urc^ be^arrüc^eö ©tväuben—
eg ift tbm ^elun^en , feiner ^Ibflc^t treu ',u bleiben ; er

ift ^autec^nifer geroerben uni: ]toax ein 9)?eiftev teC' ^ad)x^.

)}la(h poüenreten 3tufcteu unt al8 ?ef)vling ber :iDcaurer«

mit! (2tctnmet',unTt fvetgefpvcc^en, roav er hi^ in baig 3a^r

1S50 33au'5eidiner im 1)ienfte te'L> 3taDtbaumeiftev§ Ubal,

leitete im 3a^ve 1S51 imb ^roav »cm %\ml 6i§ September

ben 33aii einer fteinevnen ii'afferroe^r im Xriftiu;] bad)e bei

Ivumau unt nabm bann eilte 2teüe alt' 3n3enieur tu ber

2pe!er'idien 3)fafdnnenfpinnfabrif am Jabor an.

ißäbvenb er biefe Stelle i^erfa^, evfanb er eine Straßen«

reinigungömofd^tne, roeld^e ber iLMener tl^tac^iftrat fein" ptaf=

tifd) ianb unb auc^ einfül)rte.

.Vtur^ nad) biefer (fvfinbunc^ unb roäljrenb er fid) mit

üer|d)iebenen c^rcßen 3ceen für 9ieuevuUi]cn auf ted)nifc^em

(Gebiete ^evumtrug , trat Ooljann mit beut i^erlanc^en an

tt>n Ijeran , in fecner ^^ertretunc^ bie Leitung ber .ftapelle

ju übemebmen. (2v roe^rte fic^ fi3rmlid) mit .^änbeii unb

^ü^en gegen bicfeö 'ilnfinnen in bev ebrlidjen IVetnung, baf?
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er aBfoIut auper ©tante unt gerate'5U unfät)ig iräre, tem»

l'elben gevedu 511 lüevfcen.

(Sr ^atte fid), fett fein ^aitjeS 3trebeii, Xenfen unt)

~J(v6eiten eiiteiit anteren 53erufe galt, ton fcev SDcufif

i>ö(ltg jurürfge^cgen , irar ü6rigenö ter @eige, tie tem
Dirigenten einer SCnener Äapeüe unt in^befcntere be^-

©traufe'fdjen Drd)efter§ unumgäng(id) notljiüentig toax,

fremt gebtteSen unb »erftanfc auc^ nid)t, fcaö ©e^etmniS

ber Slunft, ben -laftirftaB, ju fd)irtngen.

Johann ^jerftreute alle 5Betenfen, intern er i^nt barlegte,

rag eö not[)irenbtv3 fei, einen 35ertreter bei? -Jiaineng Strauß—
ber britte vorüber, (Sbuarb, toar bamal» nod) yt jung— anbie

(Bpx^e ber Ä'apeüe ju fteüen, ta^ biefe aber fo tortreffüc^

gefc^uh fei unb fo gebiegene Äünftler Befi^e, baß xl)x Äapeü*

metfter in biefem %aü. nur für ba'? -l-nibUfum nidit für fie

btrigiren, b. I). mit bem „<Btahtxl" nur nad) bem ®ef)i5r Junb

mufifaüfd) mar -Sofef ftetS gen^efen) ben Jaf t an^ubeuten brauÄe.

3d nnberüc^ e§ 5cfef n^or, tiefe 9}?aricnettenroÜe ju

überne()inen, er t^at e§ enblid) bcd?, aber mit bem feften

Sntfc^tuffe, nac^ be6 ^ruberS diMUi}x ficb lieber feinem

eigentli^en ted>nifd)en 33erufe ^u tüibmen, unb nacb -Sobann'g

beenbeter ^ux njieber 3U feinem ^Keißbrett in ber ^abrif

'jurüd^ufel^ren.

1)a^ 9^fd)a() aber nid}t, unb bie ernften, mufifalifcben

©tubien, benen fid) Sofef bingob, n^ä^renb er an ber

©pi^^e ber ^apeüe ftanb, trugen nod) retd)(id)e (Vrüc^te.

33eim „@rünen 3^if*9" ^^<^^ ^^*
l^^^ erften 9}?ale alö

Dirigent auf unb loerbarb nid^t'?, tro^bem er nad) 3o^ann'§

9?ejepi, geroif3 aber mit bem i^m angeborenen mufifaftfc^en

(Sinn einfad) mit bem „Staberl" bie ^uft burAfc^nitt. -ön

bemfelben Vofale pvcbu^irie er ba(b barauf, am 23. Oult

1853, eine iBa[',ev=>icuipofiticn eigener lirfinoung, beren 2;:ite(

befagt , baß 3^ofef Strauß ntdu tie :ilbfid)i ^atte, ouö*

übenber SJiufifer ju bleiben, baß er fid) t'ietme^r biefeS

ibm aufgezwungene S^hifi^iren a(^? flüchtigen uub furjen

3tt>ifd)enfaü in feinem !^eben tadne. „Die Griten unb
bie ^^etjten", fo bieß feine erfte '©aljerpartie, bie toarmen
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Seifaü ' feiten'g fceö , burc^ t)ie Sd)öpfimo(en '^aimer'ö mit

ter Reiben 3!o^ann Strauß ju ®efd)macf itnt Uvtf)eil ge--

langten '^^ublifuntv fanb.

3)ev ältere trüber irar, a(^ er nad) feiner 3iücffel)r in bie

i^ompofiiicu ßinfidn nal)m, ü6erraid)t, nnt eo ivar i()m um
btc .vfavelle nid)t mel^r feange. „"Du 6i[t a ed^ter 3trau§",

fagte er ju -öofef unb luar fd)on beffen fieser, baf? biefe

feine erften ÜJJetctien nid)t feine leljten bleiben lüürben.

Unb fo tarn eS aud».

Xer (2d)affen^ibrang fce§ berufenen Jalente^^ (aßt- ftd)

nicht unterbinten, nid)t eintämmen. 3ofef I^atte fid) ein

einjigej! SDpui? rorgencmnien. 33a(b regten fid) aber

tüieber bte munteren Verdien in feiner (Seete unb jn)itfd)er=

ten unb jubilirten, biö er ibnen Iaufd)te unb if)re lieber

fejifjielt.

„1)ie ßrfien nad> ben l'e^ten" I^ieß biefer SBaljer,

uiib nun folgte ein üpV'!?'-'!^ ^(ütbenregen. -öofef entmidelte

eine "iProtufticn^fraft cljne 0)leidHni; felbft ber 5lt-'if> unb

bie leichte (iVftaltung feinef^ 33ruberö »urben ba übertreffen,

ißcn anberen '2Irbeiten, ^u bereu (Snväl^nung fid) nod)

@e(egenl;eit bieten loirb, unb i^cn oielen 2lrrangement§,

^otpourri'ß unb 3nftrumentaticnen abgefe^en, iüeld)e bie

Steüung alö Drd)ef^erbireftor mit fid) brad)te, fd)uf er

in faum 17, an freien 3tunten armen Oa^ren, faft 300
im Xrucf erfd)ienene Janjfcmpcfiticnen, tie fid) jumeift

ber freunt(id)ften 'Jlufnabme ^ix erfreuen l^atten.

X)ie &Mener fd)Icffeu neben bem geiftfprubelnben, feu»

rigen, oibrirenben unb gerabeju bli^artig eleftrifirenben

„Schani" aud) ben poetifd^ i^erträumten, m.'(and)oUfd)en,

aud) im ^'äcftehi ernften unb nie übermütl^igen ,/4^epi", in

i^r .'öerv unb mand)er ghtti^oüe 23(irf fprad) ibm ben Xiau! au§

für feine „? i e b e ^ g r ü
f;
c" unb feine "|.^o(fa'-:\K\r^urfa „5 r a ue n =

^erj"— er rcar überbauet ein 5!)?eifter bor "J^olfa, unb gerobe

biefe erfreute fidjbefcnbererSSeliebibeit— madnet>iele?vrauen»

^er^en t)ct)er fdjiageu unb rafd}er pod)en. 3eine Xiin^e, toie

„ 5i53 i c n e r .Nt i n b e r ", ber aUbcfannte berrlid^e '-JBaljer „5) o r f =

fd>roalben auö Sfterreid)", fein populärfte^? Janjftürf,
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Torffi|U)ttIt)cn.

betitelt na(^ ten gletdniamtgeii ©efcf^id^ten ton Dr. 3(uguft

3itberftein, tie „9Jcc uliuet^ -^^c l!a" unr ter, fd)cn au§

einer tobe^fiei^en Sruft gefi^metterte, urecbie SBtener '-iBaljer

„9)iein l^ebenglauf tft Sieb' unc !Buft" ^aben

ni(^t nur bte (Generation erquicEt, ter fte i^r Schöpfer

felbft üorgefüf)rt, t^re Seben§fraft ift nid^t abgeftcvben,

unb fte t^evbienten, aud^ tjeute nodi burd) oüe lanjfäle

;u flattern.

5o!^ann fonnte benn bevu(}igt feiner C£rt)c(ung unb

.'petlung (eben; er (jatte in 2Bien einen trefflicfeen ^x\<x%-

mann.

Sofef leitete auc^ toä^renb ber "Jittoefentjeit feines

ißruberiS bie ^ofbaümuftf, rce((^e nac^ bem Jobe be§

3?ater§ otrauß tent SJapeÜmeifter ^"^abrbac^ einjlmeilen

übertragen iccrben rcar, n>o()l nur, ioeil ^^obann (Strauß

n^egen be^ bereits ertcä^nten Streidjeei im Üiei^oluticne*

ja^ve bie @unft beS ^ofe§ üer(oren ^atte. ilber feine'

-y^opufarität fc^tug fic^ auc^ big in bie ^i5d)ften l^eife burd),

er fanb um bie "^erfon be§ ^aiferö töarme gürfpredtev,

bie (cid)te Slrbeit I)atten, n)eit fie für bie njaijre unb häftige

S3ater(anb8liebe beS jungen SDieifteiS, für feine ujarme

Viebe jum 50?onard}en unb s^w beffen .t'aufe eine ganje

^)iei!^e feiner 3Berfe a(S uuabttjei'Sbare 3^"9fi^ auffübren

tonnten. Unb ta er biefer patriciifdien ©efinnung un=
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»vancelBave Xreue betca^rte, ift Die dltiife tiefer Äompo=

fitionen eine ved)t ftotttidte gerccvten.

.^cm)>ofiticnen aug ten 2(nfängen feiner öffentlichen

SBivfi'amteit, tem „"^atrio tenmaridi" (Cp. 8) unt tem

„2Iuftvia = 3}?avfdi" (Dp. 20) fclcjen beim "Jicgierung^antritt

t»e8 ÜRonarc^en ter ^Äaifev ^ran^ -Sofef^SD^arfd)" Ü)p.

67), ferner im -Sa^re 1849 ber 9}?arfd) «Viribus unitis«

(£)p. 96) unb 5ur Üiücffel^r fce§ itaifero oon ten ungari=

fc^en <2di)Iad)tfe(tent ter „SB'ener 3^u6eh(lhup = 9}?arfd)"

(Oy. 1 15). SBalD l^at 5c!^ann Strauß eine ncc^ beglüderitere

©elegeu^eit, in DJoten ^u jaudi^^en; eine rud^loie .^ant '^üdt

ten Doi&i o^dyn ten geliebten ^^ürften, aber tie teufüfc^c

9)?ortaBfic^i ttiit glücflidierroeife vereitelt, unt ber „Vtaifer

granj 3cfef I. ^)lettungö = 3:ube(marfd)" (Dp. 126),

tann noc^ eine „i^reuten^Oruß^'^^Dlfa" (Dp. 127) 6e»

funten tie taterlänßifd^e greute unfere§ Ü)?eifterf^ an tiefer

SJettung au^^ 2)?iJrter^ant.

3ur i^ermäblung mit ter üebreijenten -prinjeffin <5(i*

fabet^ oon Satjern fpvidn Strauß im SBat^ertaft ent=

jücfente „SSermäbfungtf'Xcafte" Dp. 136), ter „(Srj»

ber*,og ÜlMI^elm @enefungC' = 9)?arfd)" Dp. 149) bezeugt

balt tarauf feine ^(nt^eilnabme an Seit unt ?uft im ^aifer*

^aufc; tie .Krönung te§ ^aiferv '5um .Honig öon Ungarn

begetfterte ibn 'jum „.Hrönung§*'3}?arfc^'' Dp. l8.'5) unt

5U tem i?a(^5er „.^renung^^l'ieter" (Dp. 184); im -Sa^re

ISr;:-} entftant tie „'^-'^tricten^-^j^clfa" (Dp. 274) unt ',ur

3eit ter 2(uffü^rung feiner Dperette „Gagticftro", nad)9)io*

tioeu terfelben, ter 9)?arfdi „lö^d) Dfterreid)!" (Dp. 371).

Xer 2?ermä^(ung te§ .ftronprin^jcn 9?utoIf mit ter

'^rinjcffi;: (Stephanie öcn Belgien irirmete O^c^nn «Strauß

ten auf tem i^clfefefte im -^^^rater i>om lluinnergefang»

terein Dcrgetrar^enen ©a(',er „ lÜc t) r 1 1) e n b l ü t ^ e
n

" Dp. 395)

unt ren „3ubelfcft'DJarfd)" fCp. 396); im 3o^re 1S82

fd^rieb er ten lOJarfdj „^cd) öaböburg" Dp. 408) unt

anläjjlicb te^ 4üjä^rigen 9tegierung^jubi(äumS te8 Äaifer

J^an^ 3cfe' ten fe^r üclf^'t^ümlid> geroortenen „.^aifer»

Oubiläumö^Saljer" (Dp. 434 .
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3(iif ben Vcfalpatrictt'^mug, ten Strauß in tiefen feiner

2)?ufifftücfe funbgab, in^sibefontere in ber ©efanj^Äpolfo

„8' giebt nur a Äaiferftabt, g'gtebt nur a 2öien"(Cp.
291) unb in bem wedüetannten Sl'al^er „2ln ber frönen
bfauen !3)cnau" fDp. 314), Äoni^^cfttionen, ireldie ber

ganjen gebilbeten 3)?enfc^]^eit mit ilnem erften Jon ba§ 93ilb

Sienä »or bie Seele ',aubern, auf tiefe ?iebe für feine

35ater[tabt, bie er auA noc^ in ten glut^ocllen dii)V)ii)men

ber äJBaljer „®ef(^icf)ten aug bem 2Biener 2Ba(be"
(Dp. 325), „2Btener55(ut"(;Op.354:, „33ei un§5'.t)au§"

(Op. 361; unb „@roB*2Bien" (Cp. 440: au^tönte, brauet

man alfo gar nid)t erft f)in^,un>eifen , um tfim bie ,/Hfar-

feiüaife" ^u toer^ei^en, ju ter er im 3al)re te§ y^et^olution«*

taumefS ben J^aftirftccf fAicang, unb um ii^m bie Sonne
ber ^ulb ttjiebcr i^oü (eud)ten unb läd^eln ju (äffen.

(Ein 3ufaü machte aber btefe ©nabe jur X^at unb

i^eranlafnc bie 33erufrng 3c^ann Strauß' ^jur Leitung ber

Öofbaümufif.

i(uf einem .^cfbaUe iinube tu mefjreren Gr'jl^er^cginnen

bev äi3uufd} rege, baS OrAefter mijge feine bamalv unge«

mein beliebte, überaH gefpielte unb gefungene „3(nueu'
"^^olfa" (£p. 117) ^um 23ortrag bringen, ein iBerfangen,

ae^em ^yaljrbad) uidit enti'vrec^eu !onnte, ajeil er taS
Stüd feinen 9)htfifevn nid)t einftubirt ^atte. 3^ie ö^olge

^iertocn toar, ba^ Scbann Strauß berufen n)urbe, Dor»

läufig abii>ed)fe(nb mit i^al^rbacb, fpäter allein bie ÜTJufif

bei ben ^offeftlid)feiten jU leiten; bie offizielle Ernennung
',um ^ofball'^Qhififbireftor erfolgte jebcd) erft na* einem

^a()rjef)nt, im 3^al)re 1864.

9Zad5 bem 9?eul;aufer Kuraufenthalt, ber il^m @e(egen=

^eit gab, in feinem trüber 3fofef einen ebenbürtigen ^er=
treter ber 9)?ufif ^u erfennen, ftrengte fid> <];obonn ni(^t

me^r in ber frül^eren iC^eife an.

3m Sommer be^ -Öabre^ 1854 begab er fid> jur .^ui^

nad) (iVrftein unb ließ n.neber Oofef al^ Leiter ber J^apeÜe

in äBieu jurücf. -ön ©aftein fd^lcg er mit ber Direftion

ber ^aröfo'Selo (Sifenbaf)n>®ef ellfÄaft einen .^on«
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traft auf eine längere 9?eihe i>on .Hon^evten ab, Die fid)

aßfontnierlid^ in ter ücn tiefer (äifenbal)n=@efellfc^aft er=

bauten 'Dfufifbaüe in '^^an>lcre§f bei 3i. '^^etei'gbnrg n^iefecv»

l&olen foüten.

Unt) fo gefdiaf; e§ anA.

Sodann Iie§ feine Kapelle unter -öofef'g l'eitung in

2Bien, engagirte unt fdiulte neue .Gräfte nnt begeifterte

turc^ fecb§ DJconate im -Sabre tie 9?nffen, fc taf? ter be=

riil^mte berliner 5lapeÜmeifter ©unfel, ter tie ^cnjerte

in '^arolca^^f eingeleitet ^atte, ba(t t>oüftäntig in' ten

©chatten gefteüt »ar. Xa tiefe ruffifc^en Xrium))t)e nodi

»cit :^inetnretd>en in einen fpäteren 3^itabfd)nitt feien fte

inteffen nur geftreift.

3ofef Strauß vertrat ten 23riiber gan^, ocrtrefftid).

(Er »urte ein famcfer @eiger unb ließ fid) audi in

tie J!^eorie feiner ^unft einfüfjren. 2)?it icetdiem Srfolg,

ta^ »eift ein 3^U3ni'^v ^^a^^ &ier mitgetbeilt n.^erten fcE:

Beugnifs.

3c^ Gnbesgefertigter beftätige biermit, bafs .verr 3ofef
SttauB bei ber mit ibm am beutigen Jage uorgenommenen

Prüfung au§ ben Gtunbfäl^en bee ©enetalbaffe^ unb ber (5om=

pofition bie ootjügliAften 3tefultate mir geboten, übetbaupt bie

gröfete 3?efäbigung für aueübenbe SD^hifit an ben Jag gelegt bat,

io bafe tcb mid) berufen füble, ibm biefe^ günftige ^eugnif, mit

uoller ©eroiffenefreibeit au^^uftellen.

Sien , am 1*1. Diarj 1S57.

granji 2)ollefd)a[l,

^i^roffilot ber «I'^ormomelebre unb autor. SPiufifidnU^nbaber,

Stabt 259.

'äüi) tie 2ßiener Ratten tiefe „gröfne ^efä^igung für

augübente SD^nfif" balt I^erau^, unt fic ftrömten ^u feinen

.Hcn^erten ebenfc niaffenbaft, njie fie frül^cr tie ^rotufticnen

3c^ann'g befudu fjatten. (5r crfdnen übrigen^ gröfueu'

tbeilÄ nur alö 3. Strauß auf ten ^utüntigungen, fo taf?
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f^remte oft geglaubt Ratten, -öofiann 311 feben, meim [ie

Den ©avtenfeften mit 23aü in Unger'g: ^aftno in §e^nat§

ober fcen beliebten mnfifaüfcfeen Stbenbfeften mit „allegort-

feiern geueriuerf" im f. f. 3Jo(ff>garten beiiro^nten, icelc^e

3oi'ef (Strauß felbft »evanftaltete unb in fceren 'Programm

er eine feltene mufifaüfd^e ^-einfü^ligfeit burd) bie Sabt
ber neuen Stüde beiuieS; er 30g mitunter audi ®eiangg=

nummern f;eran unb leitete funftüoü einen ftattttcben

l^fännerc^or! ©eit bem 23. 3uni 1S56, an roelc^em

Slbenbe er — iüieber beim „grünen B^ifiS"' ^^^ ^^^^

aÜ' feiner mufifa(ifd)en J^ebütg — 5um erften Tlak
öffentlid) bie 55ic(ine fpielte, erfci^ten er mit ber @eige am
3)irigentenpuü , unb fein feelenocüeü, n-^armeS unb er*

tt)ärmenbe§ ®^te( irurbe fefjr gerüf)mt.

2lm 8. Suni 1857 füf)rte er ba^^ 9}?äDc^en feiner

9fJeiguug l^eim, ßarcline, bie ^loc^ter be8 Äaiferl. Ober»

poftüeriDaltungg'ÄontroIeurg itnb 2)e)3artement§c^efg 3^0 fef

^ßrudmatjr, unb am 27. SJiärj 1858 iüurbe i!^m ein

Sijd)ter(^en geboren, bie auc^ Gardine getauft njurbe unb

bem 33ater mand^e trübe ©tunbe ert;ellte, an benen eS in

5o(ge feines fränf(id)en ^uftanbeS nicbt feblte. Gr n^ar

fi(^ beffen benjußt, ba§ if)m fein fange« ^'^eben beftimmt

n^ar, unb fo bielt er benn ben jüngeren ißruber (Sbuarb,

am 15. SOJärj 1835 geboren, ber beim Xcbe be8 5Sater§

nod) ®t)mnafiaft voax, ju eifrigen 3)?ufifftubien an.

(5ineg befonberg energifdien "Eintriebe'? beburfte eg

übrigens gar nidit, beim (iruarr glülne für bie ä)?ufit

unb irar einer ber fleißigften ^cm^^cfittcnS-3c^ü(er bc8

^. !. Öfterr. §of= unb DcmfapeümeifterS ©ottfrieb
t^on ^retjer*).

*) Ü6er bte[en rü^mlid;ft betaiinten Äird^enfcmvonifien ent=

l^ält be8 SBerfafferg Äünftler= unb 2d;riftfteUer = ?eyifcn „2)a8

geifttge SBten" I. S3b. fcfgenbe btogra^>blid)e 3ft',5e.

©ottftieb ton ^^re^er ivurbe in §)au6brunn in Jticberöfter»

retrf) om 15. 2Jtärj 1807 geboren. Gr tcax Scfjület ton ©echter,

ttmrbe 1835 Organtft ber ctiangeltfd^en ftrc^e, 1839 ^rofeffor ber
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Senn auc^ feine mufifaüfcfie ü)Zünfctg!eit , fein felSfl*

ftänci^e^ 2Btt!en »on einem einja^ fpäteren ^^itpunfte an

tatirt, fo trat er t>cd} fc^on a(« Xivt^ent Bei einem großen

ißenefi^e^Sall, fer im 3a]^re 1S59 in ten (Scfienfälen

ftaitfant», mit feinen äderen iBrütern -öofiann unt) 5ofef

rcr tag ^ublifum. Da fpieften gleicfc^eiitg fcrei Äa^jeüen

3trau^, an tjerfc^ietenen -J^unften aufgefteUt, tie eine i^on

-3of)ann, tie anfcere »cn Sofef unfc tie tritte jum erften-

ma( oon Sruarb tirigirt. ©§ tturte aSn>ecf)fe(nb ton je

einem Crcfeefter ein Xan^ gefpielt. DZur tie 3c^(uB=

nummer, eine für tiefen 2l6ent öon Sfoftann unt -Öofef

gemeinfam fomponirte „SWonftre = Ouatritte" »urte in ter

2Beife au^gefüf;rt, ta§ jete 2our eine antere Kapelle

fpielte unt nur fca§ ginafe fon allen trei Kapellen

auf ein oon -So^nn gegebene^ 3^'^*^" begonnen, jufam«

Harmonielehre, beS ÄontrapunftS unb ber ÄcmrofittonSle^re am
^onfertiatcrium, 1S41 t. f. ^oforgautft, 1S42 Streftor beS fon=
''ercatcrtumS, IS 43 f. f. ^DtfapeÜmeifter unb 1S45 S)cmfapeti=

metfter an ber ü)ietropoIitanfirc^e 5u 2t. Stephan. 5tuf all' bieje

gtelliingen unb -Ümter t)al '1^. im Saufe ber 3abre 6i8 auf ba3
le^tgenannte an ber ©tcfanöttrcOe nccß immer in Betruuberung§=
»ürbt.qer J^rtfdie au§>^eü6te 2lmt, »er^tditet. 5ln[äfUt(i feiner btcS=

Bezüglichen tierjtgjäBrtgen Il)ätt_gfeit al8 Scmfareümetfter irurbe

er im 3al>re IS'.Ki tcm Äatfer in ben Slbel^ftanb eil&oten. 3m
Sttcfce fmb S2 SBerfe, al§: ^lieber, (Sbcre, eine Sümp^onte für
gropeS Crc^efter, jlrei SScfaI= unb jtrei 3nftrumentalmcfien, ®ra=
buale, Cffertorten, ?5ugen, bte grted)i|c^e Liturgie in bret Sänben,
erfjfcienen. ^I^Janiiffrtpt finb nocfc: ba8 große Cratcrtum ,Moa})"
teieberbolt aufgeführt , bte brei gropen rcmantt)d)en Opern „©al=
labmor", .,2)ie ?$xt\]maxmi\)'6blf unb „2lmarant^', 200 ftrcbltc^e

große unb fleine 2?erte, barunter 25 Steffen, tter SRequien, fünf
ie dcum, .^omnen, 33e«iper, Tantum erjro, 26 ©rabuale,
25 Offertcrien unb eine gnmpBcnte für grcf?e8 Crc^efter, milt'

tärifcfce jjeftmärft^e, ^rätubten unb Augen "für bte Orgel, ?leber,

(Jböre jc. Seine Äompcfitioneu erfcfcienen früher bei mehreren
beutfc^en unb cfterret(^tf*en Sßerkgern unb n^urben ^ule^jt bon
Xf). Äretfcbmann gefammelt berauggcgcben. %y tribmete fein gan',e8

?eben nur ber .^irdie unb fcmponirte auSfdjüefiüdt für btcfe feine

SL'erfe, »eld,.-, ber Äritif nad), untcrgänglicfeen J9ert^ befi^en unb
bae 9?erbten|t lv"8 um hie Äird)e ^eU btlturfiten.
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men ^jum iKovtvage gelangte, tt)a§ mige^eureei ^tuffel^en

erregte.

(So fievjUc^e 3i)mpat^ien fcie SBieuer au(^ ben anderen

^^riir^en aiiö t)er -t^naftie (Strauß entgegenbrachten, a(§

„ilBat^erlönig" raurce bcc^ nur 3oI)ann gelteSt unc Der=

ef)rt, beffen 'ä)fu[if ten äBtenevn in'? iölut gebrungeu,

i^nen Seben^Setürfni'S, ja, nod) mehr a(§ ta« gcTOcrtjen ift,

UJie e^ fca§ fotgente ©efd^ic^tc^en berceift, lüelc^e» ebenfo

interel'jant ift atg Stein(^eu jum 2)?Dfaifbilt)e ter ?eben§-

gefd)td)te unferets ?D?etfter§ rote al§ ßrfäuterung ^ur ^fttcfeo«

togie t)e3 SBtener 3?oIf§cbarafter§.

§an§Iid', tem Strauß fcte Heine ®efc^ic^te felbft

berietet i)at, cx^mt fie fo: „3n einer 53orftott 2Bien»

lebte eine iüol;U)abent)e, einfo(^e SSürgerSfrau, bie fein

größere^ 53ergnügen fannte, aU Strauß'fAe Jan^mufif 5U

f)ören. 3)a:§ f)at fie in jeber ?age fce§ i*eben§ l^eiter nur

^ufrieben geftimmt, n)ie fie in ibrer lefeten Äranf^eit oft

nod) if;rer Umgebung er^äblte.

Qijx Strauß=^u(tu« reichte aber nod) über i^ren Job

IjinauCv

3)ie ^-rau »erfügte teftamentarijcb, b.if; bei i^rent 33e=

gräbuiffe bie Stvauß'fd/e ^apeüe i^re l'iebüng'^watjer

fpieten foüe, unb beftimmte bajür jebem iDhififer einen

2)utaten. 3)iefer le^te ^luftrag war in fo bringenber,

entf(^iebener 3Set)"e au^gefprocben, bafe bie Srben tro^

einiger reügiöfer '-öebenfen fn^ il^m ntd)t entjtefien fonnten.

•Sobann Strauß erfd)ien mit feiner Mapelle pünft(id) jur

angefeßten 3?egräbnitfftuube im >V)aufe ber 33erftorbenen.

)Jad)bem ber C^eifttic^e oben bie (Sinfegnnng ber l-eid)e

t^oll'^ogen trotte, tourbe ber Sarg t)tüabgetragen unb in

bem geräumigen .^''^u^ffur aufgefteHt. 'Znc SIlufüer

bilbeten einen ^rei§ barum unb fpteden eine StranpfdK^

SBaljerpartie oon 2Infaug bi^S^',u iSnbe. ^'i^^'^uf evft

untrbe ber Sarg in beu ^eicbeniragen gebeben unb ^ur

legten ^Kubeftatt gefü!^rt. I)ic gute j\"rau ivar il^rem

2Buufd)e gemäß unter Strau^'fdien 2Bal',erflängen beftatt;t
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roolten — eine fvö^(id)e ^lufevftel^un^ fanu il}v nid)t eiit=

ge^en."

ilonnte tte 'Popularität Sfc^ann II fid) ucd) ftcißeni?

©eine 'ii?a(^ev ^tten fd)on (^-(üvjel, Die fie ni(^t nur über

ten ganjen ßrtbaU trugen, fie flatterten fogar in ber

®el;nfud)t Sterbeutser hinüber in ba? 9{ätf)felreic^ beö

„3enfeitt^", um tort tte ^immtifdyen §eerfc^aaren ju er=

freuen, ju evquicfen! —

äh'fnbftfl, Oolionn 2ltau(i.



(Beflügelte U'>al5er,

(18Ü0—1870.)

.(S§ maß ?eute c\chm in ?aien=, aber aud) , mit» imcU

leidU befcnfcevt^ in ^Ohififevfreifeii, lüeldie tie Xan^=(5om*

pcfition als eine 2lvt mufifaüfd^er .^antittjevfevaTfceit, al§

ein f(Dtte8, uiebUd^e^ .H'tetngenjcrbe gelten (äffen unt) recbt

gut leiben niijgen, ':;ie fid) ater evnft(id) lüe^ren irürten,

einen guten 2Ba(^er a(§ flaffiid^ex^ 2Berf, ahi x'Infpvud) auf

2Be(tvuf uui? Unftev6(id}feit anjuevfennen. Xiiefen jCpfigen

'ilfateaiiferu junt Jrol^^c , bte für !i'ebenf4uft unb .Junior

feinen (Sinn !^aben, unb benen baö ^er^ nur bei ben

klängen einer pat^ettl(^en ^uge fo re(^t oufget)t, ^at fi^

gerate auf bem 2Biener 53oben taS „^^anjftücfel" ju ^)lul)m

unb @f)ren aufgefd)iDungen, gehegt unb gepflegt tcn einem

5DJeifter: ton öoljann Stranf?-
Seit langer, langer ^ch tüirb an ber fdiönen, blauen

^onau bie 9J?ufif geliebt unb geübt, unb bie föftlid)ften

.^i'leinobien im (£d)at5fäftlein ber Sonwett finb bier ge=

funben, gefd}liffen unb gefaßt ivcrben. 'Die Ferren ®lurf,

.^vivjbn, 8eetI;oi>en, tUio^art unb ber moberne Drpl;eu'8=

3d)ubert, fie fdutfen in 2Bien il)r ©eivaitigftei^ unb tvinben

eunge ©clrblätter in ben >)iul)mccihan'5 ber ®tabt. "Diefe

DJanien finb ber Givigteit r*ermäl;lt; il)erel}rung fniet am
Sorfel il^rc? DenhuaU^.

5n'Ö §er5 bei^ i>olfev^, ja, faft ber gan',ei! 3)?enfd)^eit

l)at aber bie ureigene SBiener ?uft unb 3Biener ^uft erft

3oI)ann Strauj^ getragen, öol^aun II, unfer „'Xi'al'jerfcnig"
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®etn SBotjev tarn anv bem SBiener Slut mit irar eß

jeth't. Xavunt ^eirann er atte ^erjCn, fern unb wai),

tavum icudM'en il^m 5tÜ9<^f/ t'te il)u über Serge unt

Xbäler, über aüe politifdieu ®ren',pfä^(e trugen, tavum

gelang eö idm, [ic^ felbfi in f(viiMi(^e Seelen etnjujc^meicfietn,

in 9iu§(ant populär ju irevten.

3o{)ann \}Me tie 9ieifeluft feinet 33aterci uid}t geerbt.

Ten erften (^al^rten nad) 3tet)ermarf, Ungvirn unr in

tiie iöalfantänber voax ru^igeß SBirfen in ter ^^aterftat?t

gefelgt, biS ter fd)meid)e(§afte 9?uf nad) l.kHerßburg, fdjmei*

Aet^aft, »eil er ein i^etoeiö feinet ^)lu[)mev wcix, ifin (orfte.

llnt feine gute j^ee n>ar cv, tie ifjn ter ?crfuug folgen biefj.

Grft tie lircbernng ^uplantö teteutei für i^n tie

Eroberung ter 23e(t. 'i>etertfburg, ein fleineo ']>ariv, gab

fic^ il)m gan^, unt gar gefangen; tie gröf^ten (Srfo(ge, tie

lärmentften unt begeiftertften, tie er jemals errungen ^at

unt in tie fid} fpäter fein ^öruter 3ofef mit il)in tf)ei(te,

loaren bie feiner .Hon',erte in ter -patDlowefer 33anrl)aü.

5?iö yim 3at)re ISOl ireitte jetod) 3cl)ann, ten fein

58rutcr 3cfef in 2Bieu tüdnig t^ertrat, in jetem Sommer
in ^eter'^burg unt fam ftetcs reiA an l'orfcecren wie an

0clD Ijeim nad) 2Bien, um ii^ä^rent ter iliMUter-Uampagne,

»ereint mit feinen ^Brütern, ten 2Bienern i^re mufita(ifd)en

Söebürfniffe ^u tecfen. ^^ ift felbftüerftäutlid) , taf^ bei

ter Unermütlic^ieit feinet (Bd)affen§ — feine Sdiöpfungen

gingen fdion in tie .^unterte — bei ter faft nnbegreif^

lidien Waf)enl)aftigfeit te« $eröorgebrad)ten nidu aüe

Veiftungeu i>on gleicher IV'tentung fein fcnnten.

„Xie 33erträngten unt ii^efeitigten abei t)aben" — rcie

•i>aul Ütntau richtig bemertt, — „it)r Sd)i(ffa( nid)t fer=

rient. Sie l)aben nur unter tem iun^änguiffe ^u leiten

gehabt, fcaf^ i^re (iebenöwertl)en (5igenfd)aften turd) ten

ftärferen ('»^lau', ter "JtebenbuMer überftrablt »rovten fint.

(iin 3)iann hjie 3o()ann Strauf; tann fd)led)tevtingi( feine

mif^lungenen Xän^e fdireiben, ebenfo tuenig tt)ie man',
(2d)ubert fdiledjte i'ieter. Xie längft in Ü<ergeffenl)eit ge=

rathenen 'iPal^er bergen in ter X()at tDal)re Sd)ät<e. (iin=
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^elne lief'ücfje 50?elot)ien üon feltener Sc^ön^eit, ^armonifc^e

gem(;etten, x"i)tl^mi|c^e .^terfl^etten, bie eben nur beSi^alb nid^t

juv bauernfceu @e(tuug gefcmmen fiiit, irei( Strauß felbft

aüe biefe 55or^itge in neuen iliunfen ucd) glücfltdjev, in

nod) abgerunbeterev unb pacfenberev ®efta(t kn^ät^rt ^at.

2(bev U-ue je^-t bte Steberfänger bev endigen „ä)?ü[leiltebei",

ber „'^nnterrelfe" unb beö „(2d)n)aneuge[onge8" überbrüfftg,

bte in 33ergeffenl)eit geratl^enen ©c^ubert'i'd^en Sieber nneber

aueigraSen, unb nun ungeaf)nte ®c^i3n^eiten in biefen auf=

erfte^en, fo irirb man flc^ fpäter auc^ um jene Sßaljer

ton -3ol)ann 3tvau|l Üimmern, bie für bie illcitn^ett ebne

anl;altenben 9Zad)flaug cerf(ungen [inb, unb tarüber ftaunen,

n)ie bie tarin i^erborgenen 9?eije fiaben überfetjen toerben

fijnnen".

®ie fiinftlerifc^e Itlfiätigfeit unfere^ Sodann (Strauß

tljetlt fid) ücn il^ren 2(nfäugen big ^um ^Beginn bev Dpe=

retteu=Äcmpi>fition '1^70) in yi^ei große ©c^affengpericben.

3)ie erfte reid)t öom 3a()re 1S44 big ^^um 3a^re IS6Ü.

•3n berfelben ^ielt fid) ber 9}?eifter 5iemlid) treu in ben

33ai|nen feineö S^aterö. ©erfelbe ^n'icfelnbe Seid)tfinu, bie=

felbe feffehibe 2inmut{;, biefelbe rei'^üoHe (iinnlid)feit, rcie

[ie bie ntufifalifdje (Eigenart be§ erften Sal^erfönigö bi(=

beten, [ie n^aren aU 33luter6fd}aft auf ben 3o()n unb feine

Äunft übergegangen. Strauß !omponirte n^äbrenb biefer

3eit 3Berfe burdjaug I)eiteren Gljavafterg.

3u benfelben jä^len t»or Men bie „^nal (füger l" (0|5.

MOi, in benen baö ili?erfen ber ÄnaUerbfeu trefflic^ nai/'

geat)mt mürbe, ,/JJad^tf alter" (Dp. 157), ein äBaljer, ben

^}iubinftein mit 3?orliebe unb mit großem Srfolg in feinen

bejubelten it'on^erten jum S3ortrag bracbte, „9)?an lebt nur
einmal" (Dp. 167), ein 4;:anjftüd, baö ton beut berü(;mten

''^Maniften Sauffig in feinen »Soirees de Vienne« itieber^

^o(t unter großem 33eifaÜ gefpielt ^inb fpäter audi ton

Vöiteuberg in fein Jtcujertrepertcir aufgeuommen würbe,

„SuriftenbaU'Sän^e" ^Op.l77), einer ber fd)önften2Ba^er

biefer ^dt, erfc^ien auc^ in euglifAer 3Iuggabe in Vonbon,

„303ien, mein Sinn" ;Dp. 192, „3ui-brütei" pp.208),
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ire(cf)e im 3al)r 1858 beim legten 33all in ten (Sperifäfen,

iDc ©trau^ bis ju tiefer 3^it viüiäl)r(id) fein Senefijfcnjert

gehabt !^atte, einen rDiiefenerfotg errangen, „2BaI)(ftininien"

[V)f. 250'; unt antere 2Ba(^er.

©ie alle fint j^leidifvini iBeriüngiutgen ter 2i^eifen teö

alten (Strauß. 2Bie tiefer, liebte eö fein (So^n, mit ber

9}?ufif ^u fpie(en nnb fcie üerfc^iebenften Älangivirfungen ju

erfmnen. 3" tiefen Spielereien jä^Ien tte „ß^ampagner-
^olfa" (Dp. 211), in tie er taS iBodi^iet „9«ir it^aUeS
an§, cb i a ®e(t I;ab' ober fant^" i^erflod^t uub tem
bamaIic^eu ^inanyninifter, ?^reit;errn ocn 35rucf, n.nbmete,

rte „Oäcjerpoffa" fOp. 229), in n}eld)er '•^Mftc(enfd)üffe

mavfivt ir'urten, tie "^^clfa „Qm i^rapfenunrlbl", an§ ber

Äiirfucf'?0|efd)rei nnb ^.^oiKlgejiintfdier tönen, bie t>ern>antte

„^fac^tigad^^^^otfa" (Cp. 222) mit frappantem ^JJad)ti=

gaüenfci^Iafl, ber mufifa(ifc^e®d)er'5 »Perpetuum mobile«,
ber uu^ä^Iige -l^fale Ijinter einanber gefpielt »rerben fcnnte,

c^ne jemad? enben ju muffen, u. n. a.

^n biefer ^|>oricte fd)rieb er and) ?Dcitte ter fünfjiger

3a]^re tie erfte 'i^clfa majur unter tem Jitel »LaVien-
noise« (Dp. 149). 9hir ^n^ifc^en 1850 nnb 18G0 fc^uf

©trauf^ einige Sänje, ive(die in ter Jan',mu[if gerate^u

eine neue 9fid)tung befuntetcn, in tem er öerfudjte, tie

SBaljerfcrm Ijarmcnifd) reidier aut^^ugeftolten. Dk S5er»

fud)e gelangen, ivenn fie g(eid) ein l)err>crragenrer "lOiufif^

gelehrter al^ „2Ba(^errequiem" be^^eidmeto.

,>^u ten Xän',en tiefer erufteren ')iid)tung, tDe(d)e

turc^ aü ^,u gefud}te 3timmfü()rung nnb 5(!fprbtoerf(ed)tung

über ten iRaljmen beS 33clfcitl)üm(id)en, bei? ed^ten Xan^eö

^inautJgingen, geijören: „'ißellen unb ii>cgen" (Dp. 141),

„edjaü^reden" Dp. MS), „Sirenen" (Dp. 164), „?i =

bellen" -Dp. 180), „3?ibroticnen" Dp. 204\ „(gjrtra»

imgan',en" \Dp. 205), „St)c(ciben" (Dp. 207), „Spira*
len" (Dp. 209), „Sentenzen" (Dp. 2:i:v, „3:^ermen"
(Dp. 245) unb „ Sd^märmereicn" (Dp. 253). T^iefelbcn

gefielen ffgleid) in 9?uf?lanb, Ijier im Einfang ireniger unb

:\i&l fpäter, al^ tie (Srfolge »Jon yiu^laiib ter^eid^net irurben.
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nidjt in tev äöeife, irie man eö üon ®tvauB'fd)en '-Baljern

gewöhnt war. ®ie iraven, loie bie ?eute bet)aupteien,

„nic^t n>ieneviid) genug", fie gingen ^,u n>entg in .'per-, unt

?^ü§e.

Diefev crnften ^}iic^tung [int and) einige fet)v gel^a(t=

ocde 'Rolfen 6et5U5<if)(on, taruntcv «L'inconnu« Dp. 1S2J,

„Orga"= (Dp. 196) unb „SKei-anfcvinen^^olfa" {Dp.

198). 3(ud) tiefe entftanfcen in bem[e(6en ^a^rje^nt.

(Sinnial erlebte «Strauß fi^ö^r eine ^onfi^faticn. Xie

'pctfa „Signrianer-'Senf^ev", ein S^evjftürf au^3 ter

>)iefc(ution?'5eit, iturte t>on ten ^eljöiten fo gerco(tig ernft

genommen, ba|l ei> [ofcrt nadi tcm (iri'd)einen teni »cr=

fdinellen Apenfertob fcev i^efdUagnal^me verfiel.

1860 begann bie pieite ®d)affen'?perict)e unb .mit iijx

trat®tvan§ mit „^arne»aIö==53otid)aftev" '9p. 270) unb

„Seitortifel" (Dp. 273) in bie 3)?eifterepod)e feine«

(Schaffens ein, t^egc.nn er tie glän^^enbfte ':j.^eriobe ber

2Biener Xan^jumfif ein'^nroeifjen, nu'Idie er toieter abfdUo§,

a(^ er fid) ^n beginn ber fiebriger 3abre ber ^ü^ne '^mcanbte.

(2^^ wax tki- eine ^ch, in u^eldier er bie rei'jenbften

unb ^inrcijlenbften iDcelobien förmtid) tt)ie Sit^em^jügc au«

ber (Seele I^andjte. Dljne etira« an ifjrem ^eiteren Qi}a=

rafter eiuytbüf^en, gennnnen biefe Sän^e eine gan', nnge=

ujö^nlidH* 'l^tclobienfüHe, einen jebe« mnfüalifc^e ©emütt)

mäd)tig fafjenben unb Be^lüingenrcu <iH'l;alt.

X)iefelben finben feine ihmft auf bem ©ipfel feine«

J!li^nnen«.

-3n ben ^onjerten ber Stranjii'fdien Kapelle, ^u benen

fi(^ bie befte ©efellfd^aft bc« 33ürgert^um«, ber Schrift«

fteHer= unb Äünft(cvme(t fd)cn Stunten cor beginn briingte

unb mit (end)teuben 3lugen unb ftiüinngnügten SOticnen

(aufdjte, tt)a« ibnen il^r „3d)ani" ',n fagen ^atte, n'^urbe

jebe« Jan^ftürf mel^rere 9)?ale gefpielt, fo baß ber ^om=

ponift, ber bie feurigften ©teflen mit uncerglei*(idiem

Sc^n'ung auf ber ©eige begleitete, oft fc^wei^triefenb unb

total erfd)öpft ^ufammenbrad).

Wü 9u'd)t fdjrieb bamal« einer ber geftrengften ^unfl-
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rtc^ter 2Bieiu^, (Scuarb (Schede: „Sofealb 3cf)ann «Stvauß

tag ©ebiet te^ SBaljevS {•»etrttt, erfc{)eint er al§ Mijutg unb

feiner ter (ebentien Äoni^^oniften lüirt' e8 vermögen, i()m

bie -palme [treitig '^u machen". On tiefem 2cne iinirte

mr[cr 9)i elfter üter^aupt beurt()ei(t: er ift einer ter ©ünft«

(inge te^ Schief falo, bie o^ax feine Urfadje ^afeen, ü6er

33erfennung, ?!)?ißaditung ober aucfe nur llnterfd)ät,'iung

Ä(age -jU führen.

vB4on im Oal^re 1858 fAriei» im „2Biener Courier"

einer ber bamaU^ mapge6enbften 9}?ufifberid)terftatter über

bie ^olfa «L'Enfantillage« (Dp. 202): .,(S§ ift ein

2)?itrifftücf, ba^ an 3öi't^eit, l'ieblid^feit unb Ginfadj^eit ber

5D?ctife foroie @efd)macf ber 33e[)anb(ung beu 3d)umann«

f(^en unb (5()cpin'fc^en Äompofitionen getroft an bie 3eite

gefteüt werben fann."

Jaft ncc^ begeiftcrter über Strauß bot fidi 9?id)arb

iß>agner aui?gefprcd)en, bie fraftüoüfie, fe(b|lfüduigfte unb

anbetunggfrembefte 3nbiiMbua(ität rer mcberne« ^Jfufif--

gefd)id)te.

3n einem Sluffa^e über baö Üi^iener .^ofcperntl;eater,

ben ^Ki*arb 4Bagner im x}af)re 1863 fdjrieb, fprang er

mit fcigenbem, |cbmeid)elt)afien 2a^ auf unferen 5J?eifter

über:

„Gin einiger Strauf^'fdier SBat'jcr überragt, iua§ '^(n=

mut^, ^einfieit unb nnrflidjen mufifalifdien 0el;a(r betrifft,

bie meiften ber oft müf;fe(ig eingef)c(ten, au«tlänbifd)en

5abrif^prcbufte, ttjie ber 3tep^anvt^urm bie bebenflidjen

^c^len (Säulen ',ur Seite ber i^arifer ^oufeoarbi?."

3Bagner Ijatte übrtgenß aüen ®runb ©irauf? 2i)mpa*
tt|icn enigegcn',ubrlngen. X)iefer toar üieKeic^t ber erfte

3)hmter in Sien gewefen, ber ben öeniuäi bei^ ote(befein=

beten .„>^ufunftv(mufifervV' erfannte unb bem 2Bieiier OJ?ufif=

Vublifum i>ermiite(te.

S*cn 'Jlnfangi? ber fünfyger 3a^re, alfo lange i^cr ber

2(uffübrnng ber evften Cpern SBogner'S im .^{ärntljnertljor

Iijeater , iidereffirte fic^ Strauß für bie iL\igner'fd)en

Äcnivcfitionen, ja, er \\>ax entjürft von benfelben unb
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na^m [ie, oba^o^l er fic^ feinen großen Griclg terjprac^,

in fein Äonjertprcgramm auf. SDer 55er(eger 2Bagner'8

i}at i^m bte ^^artitur >>on bem tama(g neuen „Xannl^äuier"

jur Ginfic^t gefenbet unb [ofcrt entfc^tcß er fid) , tiefe

SDper, ioeldje i^n begeifterte, bem ^^ntbfifum rcrjufübren;

fomit »ar er ber Grfte, ber 2Bagner in 2ßien ber großen

9J?enge ju @e^ör brachte. Später führte er auc^ bte

fd}önften "iportien au§ „So^engrin" in feinen ^on^erten auf.

§ier (ernte ifi?ien ben neuen DJiann fennen, l^ier würben

iljnt 33ere!^rer geiDorben. Qtn^elue SBagner'fdje (itücfe, fo

inöbefcnbere ben ^errüdjen jttjeiten 3®ifd:)enaft be§ „Sc^en»

grin" tooUten bie äLnener immer lieber ^i>ren, unb fie

bliebai burc^ lange ^eh ba§ ^leibenbe int Sßec^fel ber

®trau^'fd}en S^cnjertprograntme.

3ntereffant ift e§, taf?, aU Strauß ^um erften Wlak
am .ft'[a»ier bie „SannI)äufer=Dui^erture" burdifpiefte, feine

9}?utter , ton ber neuartigen ü)?ufif angelccft, au!& i(;rem

3innner fam, [tili 3u()ord)te, biö Strauß geeitbet, fobann

itid)t genug ifi>orte be§ Ijöc^ften (änt^ücfen§ finben tonnte.

Sin S3etoeiei nie^^r für i[)r ^ert'orrageitbeci muftfalifc^eö

S3erftäitbni'^.

2l(« SBagner fpäter — itn Qal)Xt ISGl — ^ur 2Iuf=

füljrung be^; ,A'oI)engrin" naii^ ^nen fam, i^eranftaltete i^m

3fot)ann Straufj eine befonbere .^ulbigung, inbem er am
21. 9!)?ai, a(§ bem @eburtv.^tage bev iDicifter^v fein '^.ncgramm

aug eiit^elnen '•;}?rad)tftücfen ber Oper „Jriftan uitb ^folbe"

5ufammenfe(5te. ^on ^ier aus fanben tiefelben erjl ben

2Beg in bie Äon^ertfäie itnb fpäter auf bie lebenbige

33ü()ne.

Strauß bat benn bem 333agner=^ultui? in Sien baS

erftc Signal geblafen. '?((v bie „:ii\tgtterci" bann in 5IMütbe

fd)oß, trug il^r aud) bie 9;)?ufe unferev? ili^al^erfönig:^ freutig

9?edinitng ; er fd)rieb in ber 3trt ^)u:^arb SagnerS ben bem

}.n(d)erd)or im „ÜTanitl^äufer" äbnehtben ,/^.^l^äncmenen*

Antiker" (Dp. 193).

5)er vcrnel^mfte unb bamat^ rübrigfte 5!)iurifi>er leger

'iBieu'?, Spina, Ijatte fd)cn läugft bem beliebten Zany
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fompontften feine 2Iufmerffam!ett jugetoentet unb eine

©elegen^ett, mit i^m in 33evfetnt)ung ju treten, erfel^nt.

(Strauß trar tcn feinem eiiten 33er(eget 9}?cd)etti*] ju

^a^tinger übergegangen, ter i^nt jete tcm^cftticn feparat

unt nic^t befonberö i)oi) — mit Beträgen »on 20 big

f)i3cl}fteng 50 @u(ten — bejal^Ue.

3fm 3af)re IS62 fomponirte unb richtete «Strauß, nac^

9[)?ottt>en aüv 53erl)i'^ D^-'er „Ciin SRaSfenbafl", eine bamalö

fielgetanite unfc gern getjörte Ouatriüe [Df. 272) ein.

Da biefe Dper im 33er(age S^jina'^ lüar, fo legte tiefer

ancf) SBert^ fcarauf, jene OuabriUe ju tertcgen unb trat

mit bem bie^be^üglidien 2Bunfd)e an Strauß ^eran. 3)Jit

ter (är(aubni§ ^a^Minger'ö, bem Strauf? ncc^ bis ju

£)puS 27 S, alfc ncd) für (i 3Berte iun-^>fli^tet tvar, über*

(ieß ber Äcmpcnift bie Duabrille an Spina nnb fd)(oß

mit i^m einen t»cn Dpu^3 271) an ge^enben Äontraft, laut

iDclc^em er fid) gegen ein beftimmte'? 5af)reSf)oncrar ^ur

i'ieferung »on 6 •tänjeu i^erpflid)teie. (Sin etiraige*? X^hi^

TOurte befcnberS be',a()(t orer für bai? fünftige 3a^r üor=

gemerft. 2)iefeci Äontrattüerl^ättniS , ba^^ bis ,^um 3al}re

1874, affc bis in bie S^'ü lief, ba Strauß aufl;örte,

einzelne Iän'5e ju fompeniren, ujurbe tu befcnberS g(ücf«

lid)cr '-Beife burd} ben 2Ba(jer „5Jforgenblätter" ein-

*) !Da ©trauß UMcberbcIt feine 3>erlegcr »uet^felte, [ei l>iermit

ein genaues 53cr",etd>ni8 tcri'elten gegeben:

C<j. 1— C^). 17 im 33erlage ton lUedietti, |>äter @|.>tna,

„ IS— „ 59 „ „ „ a)iüUer/A>e|'|eIv re)>.trato(^hjitt,

„ 60— „ 94 ü}fedKttt, fpäter @fina,
„ 95- „ 271 Öaelinger,

„ 272 Onabrille „3D?a9tenbaU" mit ertanbnis tton §a8ünger im
5>erlage tjcn <Bp\na,

„ 'll'.i- tp. 27S im i^ertage ton C'iadlinger,

„ 279— „ .'i.")! kip'ina,

„ M52— „ .{70 „ „ „ ©rf^reiber, \p'dtn <Bpina,

„ 371— „ 4:;(i Spina, fpäter Sranj,

„ 4.'<7— 444 „ „ „ ©tmrod,
„ 445— „ 450 „ „ „ ©jjtua, fpäter GEranä,

„ 451— „ 454 „ • „ „ l'eh?l).
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geleitet itub umfaj^te ble Bereit?' mefirfacfe evtoäbnte 5D?eifter=

fd)aitg=Spocf)e.

Diejev Sal^^er ftetlt einen bccbvagenten 9)?avfftein in

ter Sntwicfüing S^ot^ann (Strauß fear, einen a)?artftein,

über ten fjinaug man ein 2Bad^^5tf)um faum me^r ^üx

m'6o,l\ii ^Iten fcnnte. "an tiejee äJinfifftücf fnüpyt iidj

ein interefiantcr ^wifd^enfaü. -ÖacqueS Dffenbad) »eilte

im A^f<i)i"3 1^^- i'^ ^i^'" ""^ ^^'^^ ^^^^' ©e^enftant

lüärmfter Düationen feitem^ ter I)öl)eren Öefeüjc^aftgheiie

unb ter iiünfKeriBelt. Oc^ann Strauß »erfetjrte mit bem

'^^arifer Dv^erettenfü^rer ine( unt freuncfcijaftlic^, unt

mad)te it)m turd) tie 2Biener ®e^en§« unb ^ijrenötcürfcig»

feiten bereitwillig tai unermütlid)en i^ül)rer.

Dffenbad) it*ar t'oü begeifterter ilnerfennung für fcie

50hi)'if beS SBiener beilegen unfc rcanbte ta§ gan^,e ^^euer

feiner 23erebtfamfett auf, um Strauß ju überzeugen, tag

er fein Xalent ter i^ül)ne fd}ulbig n^äre, taß er tiefer

fein 23eftcö ju liefern t^ätie. Unt fo äußerte Offenbad?,

al§ [ie einft im „Oolteuen Samm" gemätl)lid) ^ec^ten,

plcl^^lic^, irne i^cm ^am\ geBrcdien : „lieber Strauß , Sie

fcütai Operetten fd)reiben." Unt al8 Strauf? in feiner

befdieitenen SBeife feine 3?eten!en äußerte, ertpiterte jener:

„Unt id) verfid^ere 3;l)nen, taß Sie alle Gigenfd^aften

befil^^eu, um tvirin glän^ent '^u reuffiren." greilid) fdjeint

eö ten franzijfifd)en 9}?ufifer nic^t fcnberltd) erfreut ^u

^ben, alö fpäter ter ^Äiener feinen 9^at^ befolgte unb

feine '!J>rcp!^ezeil)ung lual^r madite: benu ali? Strauß ge=

legentlid) ber erfolgreid)en •^luffüljrungen feiner Operetten

„Äi>nigin Sntigo" unt „Va 2;figane" nadi '^virii: tarn, ^ielt

fid) it^m ^"yreunt Offenbad) fcrglid) fern.

3tuf tem Wiener ^ÖDten l^at ibm tie .'öö'lic^feit ter

C'>Vfeüfd}aft einen fd)einbaren Sieg, jetenfaÜ:? einen augcn*

blidlid)en Sriumpl; über ben ^eimifc^en ilünftler t^erfd^afft.
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33om Sdjrtftfteüev' imt SoitvnaUftentievetu „Scncovtta"

ein^etaten, remfe(l>en ',11 feinem 5?a(Ie eine Xair5fcmpefition

5ur ^^erfügiui^ yi fteüen, ^tte D|fenbad) einen 2i?a(jev,

„2t6entblättev", tiefem 3^^^^^^^' i3en.Mtmet. Sttanp, an ben

fcaö .ft'omiic mit tevfelben ^itte ^herangetreten mar, l;atte

gerate einen 2Ba(^er f cüentet, ter ncd) uncjetauft lüar. 1)ie

^eiTcn er'jäf^lten tfjm tton ter Cffenbad)'|d)en 2Bitmung

unb (egfen i^m na^e, feinen Jan^, „ÜJJcrgenStätter" jn

nennen. Gr fträubte fid) lancje befc^eiten gegen tiefe

.'peraueforterung be'8 fran',öfifd)en ©aftet^, gob aber entlid)

tem Xrängen ter Äonütemitglieber nad), benen für ben

(Srfclg it;re^ ^atlfefteö taC^ pifante 5)Joment bat^ 2Bid}=

tigfte toar.

3(m '^(benb irnrte £)ffenbad)'f> ÜL'al'^cr 'oom .^ilcmvo-'

niften tirigirt, ',uerft gefpielt, errang einen ftiirmifd)en

(5rfo(g unb mußte mef)rere 'JJiale ^ur 'Ji^iebevtjclung ge=

langen. 3n fpäterer 3tunte bradjte 3tran^ feinen San^

jur Huffü^rung. 3^erfe(be ^atte fo geringen Beifall, taf?

er mit Tiixl)t nur einmal rcieberl^olt werten fonnte.

Xie >f)i5flidifeit trar ^ier in t^rer 'j)iücffid)t gegen ben

CiV-ift fc weit gegangen. il;m iinber it)re Gmpfintuug nnt

Ueber^eugung ten .Htan^ be^- Siege'S \n i^er(eit;cn. Stranf^

grämte fid) feljr über tiefe 5?ieta(agc unt weinte, wie ein

.Hinb, tie gan'^e D{ad)t turd). "iiber o[)ne Ohunb, tenn e\5

[oUte anter^ fcmmen: %li ter SBat^er Offenbad)';? i>on

Strauf? unb anberen £)rd}eftern bei ihren '^Jrctnftionen

aufgefüfjrt würbe, witerfut)r iljm tai^ (2d)tcffa( ber „::Viorgon=

blätter" am (ScncorbiabaU. 33a(b war er üerfunfen unb

tergeffeu, wäf>rent bie 3trauf;'fd)e SJcmpcfitic:. immer beffer

unb beffii gefiel unb fur,e ,>^cit naditjer, bei il;rer jewei«

ligen '^(uffübrung begeifterte '3Iufnat;me faub unb neu auf=

lebte im Mcnjerte, in allen l'eiertäften unb auf atleu Vi))Vcn!

Unb heute nci) btlbet biefer SBal^er ta<? (fntyirfen aller

^Wufitfrennte.

3m iiMnter teS Oal)re<< ISfil reranftaltete tie berühmte

(Sängerin .<:enriettc von Ireff', einen gref^en .'paui^baü,

')U tcm bie ^erocrragejibften '^H'rfiJnlic^feiten iÖ3ienS gelaben
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itaven. Xte (Sängerin übermittelte auc^ tem tamalS

86jäf)rtgen Oo^nn Strauß, fcer ^u fciefer ^ext fc^on auf

ber $öl)e feinet 9?ul)meö ftanb, burd) einen gemeinfamen

^reunb i!^re Gintatung mit fcer Sitte, fceftimmt ^jU er=

fd)einen, toei( fie fid) nai^ feiner perfcnlidien Sefanntfc^aft

fe^ne. Straufj fam auc^, unt ter 2(6enb 6ot i^m 0e*

legenf)eit, fid) fünft(erifd) gtän'jenfc ^^u bet^ätigen, infcem er

5ufammen mit 33tcuj;temp8 fpiede.

33cn fcen Äcmpcfitionen, fcie (Strauß ',um 33ortrog

Braute, entjücfte insibefontere ter 3Ba^er „Si^aliweüen"

{£))>. 148) fcie §au§frau, n?e(d)e ton bem SBefen, ber

lieben^irürtigen 2lrt unt ter ^ünftlerfc^aft Strauß' fo

bingeviffen h^ar, fcaß fie aufrief: „ii^enu ii^ ^eirat^e, taun

tiefen oter feinen!" 5lud) unfer 9)?eifter fütjtte fic6 an=

gelegen ton i^rem reijenten SBefen unt tieüeic^t noc^

mefir toon i^rer ^unft, tie iljr fcfeon bama(g tie Sewunbe»

rung ter ganzen i'ielt t>erfd)afft ^atte.

%m 28. 3iUni 1826 ju SSien geboren, tr>ar fie tie

(Snfelin jener fd)önen 5Dlargaretf)e Sd)n>an au>3 SERann-

I^eini, n^eld)e y^rietric^ Sdjiüer ',u ten fd)trärnierif^en

„Vaura"=@etid)ten begeiftert Iiatte, um f^niter an ter Seite

cineg ''^rofefforS ton Xreffj ein red)t prc'"aiid}e§ Stiüleben

]n führen; tie ^loc^ter au# tiefer G^e aar bie DJhtttet ton

-Henriette Xreff^. Sie Ue§ i^rem reiAbegabten Ti^d^terc^en

eine fef)r forgfaüige Grjie^ung angeteifjen, tie fid) fpäter,

al8 traurige Greigniffe i(;r i^ermcgen erfAütterten, lohnte.

gürft '^^oniatcir^h), ein tefannter Äunftmäcen unt

felbft v^ompcuift, (ief^ tie fleine -Setti tur(^ ten italienifd^eu

lliufifmeifter ©entiüuomo im ©efange untenteifen, unt

ifjre Stimme entandctte fid) ^^u einer fo auifaüenten "inadjt,

taf^ fie, faum nod) lljäf)rig, ton bem tamaligen ^ireftor

ter italienifc^en Oper in '4Bien, -lUereüi, engagirt »urte.

Gin gan^^c^ Sal)x f)inburc^ fam fie aber nic^t yim ?(uf=

treten. Sie ging taun nad) Xiree^ten, ito fie in ^eüiui'ö

„^omeo unb Oulie" an ter Seite ter berüfjmtin Sd)röter=

^etrient, lte(d)e ten 9tomec fang, ak^ @iu(ietta mit

glänjcntftem Grfolge ^um erften 5)tale tie 93ü^nc betrat



©eflügette SSaljer. 109

jDtc ^öhigtu 'oon (Sadjfeu ließ ihv i^re i^oüe .^u(b ^^ii

t!^et( ID erben.

33cn Xreeben c^hu] bie Xveff', waä) ^etpjtg, ivc fie bie

2tufmer{famfeit 2RenteIi'ot;u--53vivtl}clbi'ö auf fid) (eiifte, bev

ii)X nic^t nur feine 'lieber einftutivte, fonbevn anif für [ie fom«

ponirte. 3§ni banfte bie .Hünftlevin jene Uniüerfalitiit, bie

für i^r Xa(ent fo c^avattertfttfd) tcar. 2lm SBiener ^tätntliner«

t^or=Xf)eater en^a^ivt, luar [ie balb ein ^ieHincj te^

^ublifum«.

Unter bem rü^ri^en Sl^eaterbtreftor ^ofomi) lüurbe fie

eine bebentenbe ^tn^ie^ungc^raft ber Dpern^SBorfteüunäen

am 3cfeffiäbter=X:^eater Xe6üt: am 9. September 1&44

al^ 2)?abe(aine im ,/^^ofti(lon üon ^Oonjumean") , unb

fpäter am X^eater a. b. 2Bien (Debüt: am Grcffnmioiöabeitb

am 30. 2(ni}uft 1845, a(§ Vecnore in t5(otoiv'ß ,/J((e[faubro

Strabeüa"). §ector ^öerlioj, ber auf biefer 33ül;ue ba=

ma(w meljrere >ton',evte teranftaltete, unbmete in feinen

1847 erfi^ienenen mufifalifdjen ©riefen ber Äünftterin

gerabe^u ^i)mnen^afte 2(nerfennung. ^n i^reu meift»

beiüunberten 'ißartien 'jä^Ite bie tt>eiblid)e ^auptroüc in

„Die üier §aimon«ifinber".

3m 3a^ve 184G führte .Henriette Xreff^ ein Jriumpl)^

;\ug tnxi} Deutfd}(anb. 3"^"^^!?^^^^^^' ntufne fie im

9iet»c(ution'&ial^re 1S48, wie fo t'iele anbere ^ünftler, bie

öfterreicbifdie t>^i»"<itf? i^erfaffen unb ging nac^ Gnglanb,

wp fie a(8 .^ton^ert« unb Oratorienfängerin TOal;r^afteö

^tuffe^en mad)tc. «Sic ^ieß ni(^t anberS al^ baö «sweet

heart« (^ropbritannienö ober bie »german queen of song«.

Obrcoi)l fie bei ber Gröffnungi^feier ber $j'le ber pl^i(=

l)armotit|d;cn ©efeUfc^aft in i'iocrpool gleidb^eitig mit ber

Örifi, ter 53iarbot''@arcia unb ber 2llboni fang, bel;auptetc

fie fid) triump^irenb auf ber !ööi)c iljrer Grfctge unb il^reS

9?ufeei unb gal* alö bie befte boutfd}c Sängerin i^rer 3eit.

(£nbe ber fünfyger Oabre ',og fie fic^, nod) im ^cübefi^'e

i^rer Diittcl, in 'iiMen in'^ ''l^ritatleben ^urüd, um nur

nou) ^eitnjei'Sii auf bem Äird)endiore il;re l^errlic^e Stimme
ertönen ',u laffen.
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3)ag Sü^x 1862 tnadjte tie Äünftterin toiefcer in aller

Seute SOcuntj; intern fie fid) am 27. Sluguft mit tem auf

bev C>öf)e feiner 23elie()t^eit ftef)enfcen, um einige 3a^re

jüngeren 3of)ann Strauß, üermä^tte, bem fie ein ouBer-

orbentlid) hJo^UgeS unb gtücfüc^eS §eim f^uf.

®a§ junge i|3aar ^og erft in bie SingevftraBe, ()ierauf

in bag Malaie bef^ (ärjt^er^og» i'eopclb in bev in'aterftraße,

üSerfiebe(te bann in ba8 Jatterfaügebäube gegenüber unb

aletSalb nac^ .^ie^jing, lüo Strauß in ber §e^enborferftraße

eine reijeube ^iüa gefauft !^atte.

iDie Keine, cementgelS angeftrid)ene Sau(ic^!eit tag, ^u

Reiben (Seiten beö (2infai)rt§tf)cre» »cn einem mit »er«

golbetem ©itter umfdjloffenen ^Bcvgarten umgeben, gegen=

über bem ftiüeu %\\xh f on 3d)önbrunn. .t)inter bem roeiß

getünd)ten ß-lurgitter be^^ (£rbgefd)e[feö jagten geiüö^nlid^

jn)ei prächtige 2)cggeu umtjer, bie unjertrenn(id)on Begleiter

beö SD^eifterö auf jeinen einfamen S^M'jiergängen in ber

Kinblid) fc^wetgfamen Umgegenb .'piet^ingi^. 3Iuf einer

teppid)be(egten Sre^^^-^e gelangte man in bie im erften

£torfl»erf gelegene, mit vielem ftimmungöcoHem ©efdimacf

^nitnftoll unb bcd) elegant aui^geftatteten (^emäd)er be§

Ä^aljerfönig'?. 3^ie SBänbe be'^ Stubt^-',immero iraren

mit bunfelrot:^en ^iTapeten au€gef(eibet, mit reidigcfdjni^teu

(Spiegeln unb golbumra^mten Silbern berül^mter ''JJerfönlid)*

feiten gegiert, bte bem 9i)?eifter im ?eben walje ftanben.

9?ing§um bingen and) mä^tige l'orbeerfräu'je i>cn vex'-

borvtem &x\m, nad)gebunfeltem Silber unb fd)immerubem

@oIb mit reid)geftirften 33änbevn, ihmi fein crbneuber ^anb

finnig angeorbnet.

^enn baS 2luge beö SBefuc^er? auf biefen f*meid)el-

^aften B*^'^)*^" errungener Xriumpbe ^aften blieb, bann

fagte ber befdieibene .Hünftler mit i^erlegenem Vädbeln:

,/lH'rfpotten Sie mid) iiidU, t^eil e§ bei mir tvie bei einer

53anerine au'^fd^aut; aber meine gute grau lear SBertl) auf

biefe 'Dinge, unb ba muf;; id) mir fd)cn mcl;* ober übel

eine fctdie tt)eatralifd)e 2)ecoraticn gefvtüen laffen."

3n einer »venfterede bC'? I)cl)en luftigen 3i'"i»^^'^^ f^^^nt
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ber elegant gearbeitete, große fSc^retbtifd), auf tem 5tvifcf)cu

]Vot\ mächtigen l'antpeu , au^ burd^eiiiQnt'ev getrorfenen

9?ctenb(ättern ein i^cu i^rair, @au( gcma(te't> 33ilruiv

(2apf)ir'0 (»erüorragte.

Unb irenn tte Strafen v^ie^Mng^^ fdjcn in (autlofer

Dhc^tftille talagen, faß er im 'Dunfelvot^en 5auieui( träii=

iiierifc^ fmnent ober eifrig fd)rei6ent) üor tiefem 3d)vei6*

tijd), ten eine große ß<i):){ 'ccxi Äerjen in ein 2)?eer üon

Sidit taud)te. 'iOcanc^mal fprang er \voi)l aud} rafd) auf,

fe^te fid) an ba'o jievüc^e ^^ianino, taö an ber redjten

2öanb ftant , unb au^ ben Saften ftangen bann in bie

9?ac^t(uft l;inauv jene Steifen, lueldje hah bie 2Be(t ent=

ytrfen foüten.

^)tad} feiner Gruennung ^^um .^ofbaKmufifbireftor im

Sabre 1804 jog er fid) faft gäu'^lidi i^om Dirigiren feiner

Äa^>eüe in ©aftbau'S' unb ©artenfcn'jerten ',urüd unb über-

lief? biefelbe feinen i^rürevn 3cfef unb Gbuarb. 9hir in

^ilu^na^mefäüen erfd)ien er ncc^ an ber <2\^i\}t be^ Ord)cfter'8

mit ber @eige in ber §afib unb birigirte feinen neneften

SBal^er, wie nur er ju birigiren üerftanb. Gin bekannter

3J?ufifhitifer (^arafterifirte bicö nad^gerabe ^ur 2eltenl)eit

geworbene Xiirigiren in ber bamalC' feljr gelefenen ^ch-

fc^rift „Xie .^eimat" in folgenber Seife:

„Xein fc^lfc^iuar'je'o .Hrau'?baar wel)t wclilfrifirt im

?uftjug; boS ireitbin f^attenbe jDidicbt ber forglic^ ge=

^>flegten ^aöoriö tl)nt bac^felbe. Gine leidite 33erbeugung

oon feiner <2eite, ein 3)onuerfd)Iag be^ 5?eifvitlö i>on ber

nnfrigen. Stille! X\\ lüinlft mit bem ^ogen, ein l^alber

Süd fd)iefu redit'iJ, ein falber 2.Mid link^ aiiw ben 51ugen=

winfeln ^»vVtoor nac^ ben j^lügeln feino'l? .^eere^ unb iMerjig

9)iann l)cd), ftür'jt fid) tiefe»? auiiwentig inv* Opm? ^99

jcinei? .^evvn unt iVieifter?. Unt wie fie fid) bineinftürjen!

1)er ))lame ein.-'? jeten entigt auf „et", toc' ift genug gefagt.

Unb fort ge^t'ö im gcfä^rlid)ften iil>al;,crtatt über 8tcrf

unb Stein, Saiten unb Stog, nnanfbaltfam! T)cu\c tüftere

©eftalt rag' Ijcd) empor au'? tem l^eiteren Xan^geanil)!.

Xoine S3ogeufvil«e ift überall v^crau^. (ii fcmmt eine
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e(egt[d)e Steüe, ta ^eSt unt fenft fic^ Xein 33ogen in

langen, rceicfjen 2)}enenld)n)tn9ungen, if)ni folgt tie §ant),

fcer ganje 3(rm unfc fd)üenlid) n^iegt fic^ tcx gan^e 3;o{;ann

in feinen Ruften l^in unb I)er. 2)ann folgt ein rafc^ereS

SempD, t)er 33ogen Befommt einen geheimen 3mpul?, er

nimmt einen geiüa(tigeven Gtan , im B'^f^i^f^ fpvtngt er

getoa(tfam red)t§ unb (inf§, er ()üvft auf unb ab. immer

rafd^er, bcr gan^jC SRann mad)t bie Setoegung nadi, ber

SDknn fd)lägt mit bem 23ogen ben Saft unb ber l^ogen

feinerfeitö mit bem 9)tanne. 1)08 Xempo irirb flürmifdj.

3;o^nn ©trauf? legt fic^ mit aller Sui^t tn'g ^eüQ. i)u

nimmft ben 33ogen toie ber ^edjttx ben SäOel; 3}u fd)(ägft

ben 2;alt nid)t mel^r, ©u l)auft i^n; mit bem l^aumen

giebft X)u jebem ,^iebe ben gel^örigen 5?ad)Crucf, Du fd)lägft

eine rege(red)te Xex], bann eine Ouart, cilv ftünbeft Xu
auf ber SOJenfur, je^t parirft Du unb je^t l^clft Xu mit

aüer Äraft au8, Xu ^oft geiüif; bie ^^arabe XeineS @egner§

burd)^uen. Xa§ tfl ja eine in 9)?ufi! gefegte ^^echtftunbe!

Xcd) ber .t>'^f)epun!t !ommt erft, ber riditige 2BaI^ertaume(

ift nod) nid}t erreicht. ':|3(öt^lid) erftarrt bie 33ogenfVMtee in

ber ?uft, ein toilber 53 (id n)irb nad) red)!^^ ein ebenfc

toilber nad) l'mU belegirt, bann toirft fid) ber Äojjf be8

Xirigenten jurüd, er reißt bie @eige ton ber §üfte, in

bie [ie U^ijtx geftemmt getnefen, gleich bem ^en!et einer

etrurifc^en 33afe, er legt fie an unb ftürjt feiber an bcr

<2pilje feiner Xapferen in8 fortiffimo. Ü?un bü^ft unb

tanjt jebe %aiex beö blaffen , fdnvar^en 5D?anne8. ©ein

33ogen iDül;lt unb raft in ben ©oiten, fein Xon geüt burc^

baö ganje 9?onfc^en unb (2c^ti>trren beö Snfembleß t)in=

burc^. «Seine %xmi fal^ren au§ gleid) bem Xelegra^jl^en

§a e^a^pe^. Xie 33rufttl)ei[e beö grade§ fliegen loeit

auSeinanber, bie Schöße fliegen. ba§ golbene 5?ett(^en mit

bem .^albbu^enb Keiner Crben fliegt, ba8 grcf^e blinfenbe

9}?ebaillon öffnet fidi unb fvringt tifdjredt an "'einer SBefte

auf unb ab. SBaljrtiÄ ba8 ift ber r^erfcrperte Treifier^el»

taft , ber tu einen fd^n^av^en 5lnjug gefahren ift. liin

rafenber i'lp^^laui? raufest m^ aüen iSden bei^ eleftrifirten
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Saaten auf unt> evfticft tie legten Iffcrbe. 3)?tt einer

vafd^en 3Bentung, ttjetc^e l^alB erae ißerbeugimg, f)a(6 ein

3priing t»cn tev .'pe(}e war, ift -^c^ann 3traug plö^(id)

foni 'ipult ü er fcfiwunten .... Daf? mu[? man Dir (äffen,

3c^anne^ ter 3^^^^^^' ^i^ -3nfcentrung 5^ einer SÖat^er

t»erftc^fl Su. .ft[affif(^e >)iuf)e liegt in Deinem 35ortrage

ntc6t, tafür aber eine Unrul>e, tte n^al^rlid) ani) f(affifd^

ift .... 2ßann tt>irfc man Did) nnefcer fo fet)en, Äönig

•3o]^anne^?"

Diefer „.finnig," fo einzig auf feinem Sirene, bem
Dirigentenptate, geigte fid) immer fe(tener unt) feltener

feinem getreuen, in ?ie6e für i^n gtül^entem 3So(fe. Sßäl^'

rent) ter fec^^iger Oa^re gefeüte er fid) nur jeititeiüg

feinen leiten iörüfcern, um gemeinfam mit il^nen t)ie ^a-

peQe Sei ben Sonntagg^ftonjerten im 3Jolfggarten ju

tirigiren, unb balb »ar feine 3)titn)ir!ung — unb fetbft

^icr nidit ^,u^^er(äf^lg — nur auf ba§ Dtrigiren feiner

Jän^e bei ben >}iet>uen ber ÄomiJcfiticnen ber brei Srüber

(Strauf^ befdu'änft, tt»e(d»e, jeben .ftarnefaf förmlid) offiziell

obfc^lie^eub, am ']>almfcnntag ftattfauben unb jtoan^ig, oft

ncc^ me^r 'iJJeuljeiten au8 ben mufiffreubigen .'perjen be«

begnabcten Xrio^ boten.

Die 33rüber vereinigten fi(^ manchmal fogar ^u gemein^

famem 3d)affen, beffen 3puren nic^t i^oüfommen fid)er ju

terfolgen fmb. @enn^ ift nur, ba^ fd)on ju Seginn ber

fec6',iger 3abre v^o^ann unb 3ofef nad) ben befannteften

2J?elobien ber bamol^ febr beliebten Offenbad)'f(^en £)pe=

retten eine „Ouabriüe" einrid)teten, betitelt „f)inter ben

Äoutiffen", njelc^e t>iefe^ 2(uffe^en erregte. Citne onbere

OuotrtÜe fomponirten, viribus unitis, bie brei Srüber
OtrauR an(äj^lid) beS grcf;eu, aügemctnen 3^ül}enfefte8

im Oa^re 1S<J7 unter bem Xitel „3d)üt<en=Ouobri[lc", bei

beten -.'luffübrung fte eine ^"^örerfc^aft s?on me^r a(«

30 000 DJ^onfc^en batten.

3ie bitten fic^ ia9 3'Manimeuarbeiten ramalö fo jurecbt

gelegt, bafe 3ofef rie Xourcn »Pantalon« unb "P^te«, Gbuarb
»La roulec unb »Trdnisa unb 3o^onn »Pastourelle« unb baö

«iffnbcifl. 3oI)ann ©trou§. g
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»Finale« fomponirte. grüner [d^on Ratten bie SBrüber föt

einen ^eftaSenb fce§ ^ünftlcrüereing „§e§peru§" im S^a^re

1865 ein gemeinfam »erfaßteö 2Ber! geltefert tn bem

)präc^ttgen „^IrifoIium^SBal^er", für fcen 3o^ann ten erfien

2BaI^5er unb baö Xrto, -öcfef unfc Sbuarb im ^Infc^Iuffe

biefelben Xf)ei(e unb So^nn überbieg' nocb ble (Eoba ge-

liefert I;atte. 2lSer aucf) eine ^oita unb ^rcax eine ber

beüebteften, bie auf atten Äunftreifen -Sol^annß immer

ftürmifd) jur 233teber^o(ung »erlangt tourbe, »erbanft i^r

(Snt[tei)en ber gemeinlc^aftüd)en 2lr6eit ber 33rüber 3o)ef

unb -Öo^ann; unb jtüar ift biefelSe rufftfdben Urfprungg,

tourbe im Saläre 1S69 in '^Patülotogf fom^jcnirt unb führte

ben 2;itel ,/^i^5'5icalo*'$o(fa".

3)a§ Qaijx 1S62 Ijatte ber Strauß^^apeÜe in bem

britten ©c£)ne irre'S @rünber8, in Sbuarb «Strauß einen

neuen Senfer unb Seiter gebracht, ber fic^ fc^on an feinem

1)e6ütabeub in überj.'ugenber SSeife aB echter ^S traun erroieS

unb ben 23efäf)tgungönad)n}ei§ lieferte für bie SBürbe, bie

mit fo !^oI)en @f)ren fein $ater errungen unb feine

5Brüber tel^auptet Ijatten, für bie SBürbe: eine§ ber bejl=

gefd)ulten, funftlerifd}eften Ord^efter ber 3BeIt ju birigiren.

(gr niar für ben mufilalifc^en S3eruf t^of)! ocrbereitet,

obn)ol)t aud) i^n ber 23ater nid}t für @eige unb ^tebelbogen,

fonbern für ben geiftUc^en 3tanb beftimmt ^atte.

2lm 15. 3J?ärj 1835 geboren, irar er 6eim Jcbe

feine«! berüf)mten SSater§ ncd} Scfcüter be§ afabemifcfeen

@t)mnafium£i unb bewarb fid) nad) ^Jlbfolinrung be'^felben

um bie 31ufna^me in bie crientalifcbe 2l!abemie, ba er ficb

bem ^cnfutarbienfte »ibmen ttoHte. 2)iefe DJeigung lüic^

feboc^ batb ber Siebe '^nr SKufif , bie in echtem 3trau§-

33lute nur gefc^tummert l^aben lonnte; er trat auö jenem

^nftitut au8 , um fi(^ ganj ber 93cuft! in bie 2lrme ju

werfen. S^on 3vintara im .^arfenffnel , »om 3)Dmfa^eU*

meifter ©ottfrieb von prei)er — wie bereite crwäfjnt —
in ber ^ompofition auggebilbet, trat er 3lnfangc 3lpril be^

3ia[)re§ 1S62, nad)bem er burc^ eifrige^ ©etbjlftubium

ein tüd)tiger S^iolinift geworben, im X)ianafaate ',um
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elften iD'Jale aU fetbftftäntiger "Dirigent tcv tag Sßiener

'^Publtfum, iDefcfie§ fcen Debütanten in tanfbavev Srinne«

rung an fcen 5>ater unt in fcer 2In'^äng(id)!eit für feine

SBrütev mit aufmunterntem 33eifafle beijvü^te. (Sfcuarb

iDiirbe in fcer j^clge tag red)te, fcaö treue .^aupt ber

Äapeüe; nad)t'em er fie 'jUerft nur im gaüe ter 3}er^infce*

run^ feiner Brüter i>ertretung'?n)eife gefeitet botte, erfd)ien er

fpäter immer bäufiger an i^rer «Spitze.

3ol^ann gefiel fxd) — unb bie DJt'ufüfreunbe muffen e§

i^m bauten — immer mel^r im ftiUen ©dniffen, a(§ im

Öcrt>ortreten mit feiner ^erfon, unb ließ fid} ba(b, fogar

bei ten ruffifd)en .^cnjerten, burd) 33ruber 3cfef vertreten,

ben TOieber ^jeitmeilig feine .^•änf(id)feit binberte, »er ben

2Bienern Jaftftcd unb Sogen 3U fc^n^ingen.

So njar ee teun Gbuarb, ber ba§ "panier be^o §aufe§

(Strauß aufrecht erl^iett unb feinen ©lan'j rein betrabrte,

felbft in fpäteren, fd)(ecbteren Sagen, a(8 ein materiafifti»

fd)erer @eift burc^ bie äBelt ^ju ree^en begann unb ba§

3ntereffe für bie SDZufif in 2Bien, bem Söal'jerparabiefe,

immer fd)njädier unb fd)wäd^er, eine '^n'obnftion ber .^apeCle

Strauf? eine Seltenbett lourbe.

Xaö ©e^ennium ter fedjjiger 3a^re, mit tt?etcbem fid)

biefe« Äapitel befaßt, (ieß biefe ^txt be§ mufifalifcben

'TJiebergange^ nod) nid)t abnen, toeldjer fiAerüd^ and) mit

bem, tont 33o(!gmunbe „großer Ärad>" getauften, reirt^*

fd)aft(id)en ^uf^^i^"'^"^^"* in 33erbinbung ]\i bringen ift.

Damals? irar ÜMen nod) bie 9)?ufi!ftabt par excellence,

unt 3c^ann Strauß ter erfte i^rer i'ieblinge, il^r ange«

beteter Seljen-fc^er, neben bem fie feine iöiüter aÜ eb(e

Stattbauer gelten lief? unb et)rte. 3)?it fc^merjlidier (5nt=

fagung fo^ i^n ta? ^ubtifum fic^ in baö S(^nerfenf)au^

gefegneten Sc^affen«^ ^urücfye^en, fo reiche unt njoblgefäüige

^rüc^te i^m biofofbe aud> befdjeerte. 3m 3af)r 1867 birigirte

Oo^ann '5um leuten SOiale .^onjerte ber Kapelle in 2Bicn,

nad^tem er fur:^ ror^er auf (iintabung beS efange(ifdien

(grauen« SBi'bltbätigfeit)? = 35ereineS in 39ubapcft gcmeinfam

mit feinen 99rübcrn • mit :3(uffeben orregentem (frfolge

8*
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an cvei ^2{6enCeu in lex ungarifcften ^auptftact fon^ertirt

i}aüe.

'äüdcj in 9tu§(anD n^urbe ev fc^tüev »ermißt, tro^bem

e8 Qoit] fcl)on im Qaifxt 1862, ba er 3o^ann ^um erften

9Jkle nad) 'Petersburg Segtettet unb if)m bei ben ^en^jcrten

in '^awloiDöf fefunbtrt tjatte, gelungen »ar, ficb tie Wunft

beö bortigen imbüfumg ^u erringen, ©eine i^olta^län^e,

beren »iele auf ruffifdier Srbe entftanben unb mti 9)?cti»en

auö ber nationalen 33olfSmui'if burd)jättigt waren, erregten

feefonbereS (Sntjürfen unb würben bem äBaljer gefährliche

9?et>enbu6(er.

Die ruffifd}on J^cn^ertreifeu ^obann 3trau§' waren aüe

in ^jiemlic^ gleid)er 2Beife leerlaufen: nur ba^? Gingreifen

Sfofefö in ben 3af)ren 1S62 unb 1869, 1)a er 3^ot)ann

begleitete, fd)uf einen Unterfc^ieb.

35on 1854 feig 1870 waren bie (Straup=^on'5erte in

:}>awlow8f burd) 6 'D^onate im Oa^re bie beliebiefte Unter*

nef^mung ber @ifen6af)nge)ettfd)aft 3^^'^^" 3elo. X'ie ^a=

peüe würbe jum größten Xhdk au§ beutfdben ^Dfaftfeni

getnlbet; erft in ben letzteren 3^aljren würben auA ruffifd)e

Ä'unftfräfte I^erange^ogen. 9)?itglieber be^ Siener (Sirauf?=

Or^efterö — unb jwar oier — würben nur im 3abre

1869 mitgenommen. 3fn 'ißeteröburg trat and) in biefem

3a^re SBit^elm ^ranf enfjagen, ber bem bortigen

GonferßatDrium al8 ^^rofeffor unb bem Orcbefter ber ita»

lientfd)en Oper als J^gottift angehört l^atte, in bie .^apeüe

3trauf^ ein, fpäter erfolgte jebod) feine Berufung tn'S

faiferl. fönigl. §'>fi^pei'tt'>i'd)efter unb in ben §e^r!örper beS

3Biener ^onferoatoriumS *).

*) Äranfeiibai]en irar iilntgeiiS nid)t ta6 eitr,ioie 2}?ttglteb

ber Äapetle ©trauü, baS ",n iBebentnucj unb 9iiibm in ber IiJurtf»

irelt gelangte. 'Und) anbevc befannte Münftler irtrften unter bem
Äcmmanbo ber 33rüber (Strauß, fc Der Älartnettti": ber ^ofcper
unb ber ^offapeUe 2(balbevt ©vrinef, grair, ScmS, ber un=

t>crgeHlid)e ^^iftonbläfer, imb '^^rofeffcr ^art Ubcl, cei'fen §umor
berühmter ift aU fein (Setlc, treil er btefeS letber ntcfet mebr ^cren

läiit. 2). i'.
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3of)ann unt and) Scfef perftanfc e§ tovtreffüc^, ein

Dvc^eftev rafd) '5ufammeir5uf}etlen mit in !üv:;efter 3^^*

tteffli(^ ',u fcfiulen, tap ev flaug, alei c6 bie Ouftvumente

fett jebev mtteinanter termäf)(t unt» aneinander geiriitint

rcäven. Tie fe*^^ S[Rcnate in ^)?uf^Ianb trugen eine vedit

reicfae Srnte. 2Iuper heier ^)?eife, 3Bo^nung unb 3>erpf(e'

j^ung \\xx 4 ^^Vrfonen »ar ein mit ber 3unaf)me ber

©eliebt£)ett ber Äonjerte fteigenteö §oncrar ton 20—40 OOU

9Jiibe(n au^gefe^t, baö rrei bebingte Senefi^aSenbe nod)

um tiele taufenb Oiubet er^ö^ten. X)en ruffif(^en pfeifen

rantte aud) S^otiann ben Äeim [einer fpäteren 2Bc6({)aben=

l)ett: vcoii feiner flotten ii?e6en«h?eife madUe er — befonberS

in ben erften Oa^ren, ba er fic^ nod) nid)t mit 3cfef in

bie (Srträgniffe tt)ei(te unb ber 9?ei5 be^ 9?euen auf tie

(iinwc^ner pon "^^etert'burg magnetift^ n^irfte— Grfparniffe,

meiere feine 5}Jutter forgli^ aufbettja()rte unb bte ein ^reunb

be« ^aufe^i, ter 33anquier Gilbert Stranf;, burc^ glücflid^e

3pefu(aticnen ^u einem Üeinen i^ermcgen anivaci^fen mochte.

Tie -St enterte in ber ^auj;^aU in '^^alutom'^f fanben

täglid) ftatt, unb )Viax »ier grcf5e unt trei fleine 3Ibenbe

in ber 'A^odje. Söci ben fleinen Jion^erten, welche brei

iÜbt^eilungen mit je »ier '^necen entbielten, birigirten in

ben 3af)ren i^rer gemeinfamen ;'(nttefent)eit 3^ol;ann unb

3ofef abtoec^felnb ein ganzes Äon^ert, iräfjrenb bei ben

tier "Jtbt^eilungen nmfaffenben großen 'i)3robufticnen jeber

rer ^rürer abreedifelnb eine 'ilbtbeilnng birigirte.

Xie Üeinen ^ou'^erte toät)rten con ^2^ ^^^ ^2^^ ^^^'

bie grofien ocn berfelben 2lnfang{*^,eit biö gegen 3!)?itternad)t.

5Jor <2d}lui? be«! Äon^ertS ertönte baS @(orfenjetd}en jur

JIbtui)tt be«f 3"9e« na* £t. ^eter^burg, — unb icoüte

aud) ber 3ubel te« "i^ublifumf^ nid)t enben, iror ter

-l'tufif^uni^er aud) nid)t ccUftänrig gefättigt, Straup burfte

mit rKü(ffid)t auf rie Öäfte, n^elc^e nad^ ber ruffifd)en

|)auj>tftart ^eimfebren mußten, nic^t eine 'Jiote meljr ^u«

geben. ÜKandjmal erflang taci 3^'*^" logai^ mitten ^tnein

in ein Siücf; pflidntreu, toic ein 3c(bat, ftopfte ber .^opefl=

i'ieifter ab unb fd)IoB bae Hon^ert.
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Xod) tiefe Cinevgie ^alf uid)t immer. Sineg 3t6ent)8

machte baö -IJubltfiim tvo^ fceS ©lodenfignalg feine 3(n=

ftatten, ben Zaal ju »crlafjeii unt fceu jur :J(bfa^rt ge=

vüfteten 3"9 5^1^" 6eii"fe')^' "«<i> ':)3etereburg ju t'enu^en.

2)amalö luor t)ie ^olfa „3m ''^aiülotD^f^Satte" ^ur erften

2luÜü^riuig gebrad)t imb auf tat- ftürmifcfi»begeifterte Se-

gelten Ijtn fd}cn 2 mal lüieber^olt looiben. 2)a§ ^ublifum

f(atfd)te aber unb fc(ieb auf feinen ^la^en. S^erge6Iidi

lüurbe eö auf bie Unmöglid)feit aufmerffam gemacht, fpäter

mittelft (SifeniHii^n nad) '^ßeter^burg gelangen ju !bnnen,

iiergcb(id) leerliefe ©trauf^ ba'g DirigentenpuÜ, pacften bie

9}?ufifer il^re Snftrumente ein unt feriiepen einer nadi tem

anberu baö ^obium, — baig entf)u[iaftifd)e ^ublifum acttte

nic^t n3etd)en. Unb richtig, ba ertönte gellenb ein ^fiff,

ber 3"9 9^"3 ^^- '^^^" ^''*^^' ^'^^ ^tnCerniS jur ?^ort*

fet^^ung beS ^onsevteS au§ bem SBege gefdiafft, unb 3of)ann

(Strauß, ber immer feine Äunft mit ^yreuCen in ben Xienft

ber SBo^lt^ätigfeit gefteüt l^atte, fe^rte, bat^ @efid)t ftra^lenb

öon einem guten Öebanfen, in ben ©aal jurürf, beftieg

ba§ 'iPobium unb fünbigte an. bafe er, fattö jeber ber

2lniDcfent)en, bie nun burd) i^re fdjmeic^el^afte 58ef)arrlic^feit

t)en 3ug oi^nel^in üerfäumt l^atten, für einen, ton i^m

be^eidmeten eblen ^weä p:A ^ubel fpenben n^ottte, bereit

fei, nid)t nur Die ':|3o(fa ]v. luiererfjolen, fcnbern etne gan^e

Slbt^eilung üon mer DJummern jujugeben.

2)ie 2(nttt)ort war ein uubefc^reiblidieÄ ^aud^jen unb

bie begef)rte Speute. ®trau§ [teilte fidj ivieberum au fein

"iPult, bie Sliufüanteu nahmen if^re -önftrumente au§ ben

fvutterafeu, unb bie gi^^tfetruug beö Äon^ertev^ geflaltete

fid) JU einem f)o!^en ©enuffe für ba'? freunbliAe "'^mblifum,

t)a§ fid) fpät nad) 9}?itteruad)t — t()eil8 ^u :©agen, tbeil'?

ju %vi^ — auf ben 2Beg nad) ber §öiiprüabt mad)te:

mele fal^ubeten in ^aivlow^f felbft nai^ 9?a(itquartiev,

manche mußten im ?5reien ten erften 5"vül;5ug erroorten,

benn im Orte gab e§ uid)t »iele freie Letten, ba

3ol)anu Sirauf? unb feine SKufifer nic^t in "^^eterö^

bürg, fcntern in '^^rivlom^f U'»oI)nten mit fdM?n mit ter
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OuartierSeforgung in tem ftetuen 33orovte ii^xe liebe ^Jot^

i)atten.

Seite iBrüter auvben "ilSent? um '2(6enb bei il^rent

(Srfc^einen am X)irigeutenpult ccn bem '^ublifum, ta§ fic^

für gemc^nlic^ 7000, bei befonteren 2Inläf|en über 10 000

^öpfe ftarf einfant), mit jubelnben ^^i^uf^i^ begrüßt, unb

in ten erften Sauren !onnte fid) 3^o^ann ter i^n oft ^art

bebrängenten ^nt^fiaften fauni evioe^ren. ß^ gefö^ö^

faft in icber 3Boc^c unb nid)t feiten avL&i mehrere 9)Ja(e,

baß ibn baö -^^ublifum nad) beenbigter "iprobuction buA-

ftäblic^ auf bie ©djultern i}ob unfc unter lüüftem 3aud)jen

in feine ^Bc^nung trug. Xnxij §ulbigungen foldjer kxt

tourbe feine ^Jeijbavfett felbftrebenb ni^t aenig genäl^rt

unb gefteigert, unb er entging if)nen gern. (Sr entmid)

oft ^eimlid) — mitunter fcgar burdi einen falfc^en S3art

unfenntliÄ gemacht — burd) ein ^interpfcrtÄen, um nid)t

ben 3?egeif^erten in bie §änbe ju fallen, bie iijm auf»

lauerten.

i>on bem @rabe feiner 33eliebt!^eit giebt folgenbe

(Spifobe einen annä^ernbcn Segriff: 3n ben 'Sinfängen feiner

2^t)atigfett in 9iufiilanb war er noc^ nitöt abgehärtet genug,

um bringenben Sitten nad) Silbern mit feiner Unterfc^rift,

iu'gbefonbere tDenn fie f cn fd)önem 9J?unbe cber fon ft^öner

§anb an it>n famen, loiberfte^en ]u fcnnen; feine i'iebenS»

irürbigfcit erfüllte jeben berartigen 'iBunfc^. 'Da fam bie

Xireftion bcr (iifenba^ngefeüfd^aft, loelc^e bie ilon^jcrte

teranftaltete, auf bie 3tee, .funberttaufenbe oon Silbern

be? gefeierten iöfeifterS mit feinem 'i)?amen8',ug in fac simile

auf iDüblfeikm SerüiclfältigungSicege Ijerfttüen ^u laffen

unt allgemein befannt ;u geben, baß jeber Sefuc^er ber

©tvaufj'fdien ^robucticnen in '•^^awloroSfbatl beim (Sinfteigen

in ta9 Cioupe in St. "^.^eter^burg gegen Gvlegung t»on

10 Äcpefen ein Silb oon >\ol)ann 2trau§ erijalte.

Der Grfclg übertraf aüe Gvioartung; ber 3"5">1 s"
ben .Hon^erten na^m Ximenftcneu an, ta^ oft 9?ac^^üge

abgelaffeu rcerben mußten.

^uc^ Ocfef fe^tc fi(^, wie fc^on erwähnt, raf(^ in ©unft,
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)D taß 3foI)ann abreifen imC ii)m tte gan^^e Rettung fcev

Äonjevte anoertrauen fonnte. Sin 33rief au§ ben elften

Jagen te8 ruififd)en 2lufenti)a(te§ -Scfef Strang' bitret ein

3urce( be^ ^anbjd)riften''2(rc^tc8 üon 'ä. -Ijoiom)! tn iCnen;

Der intereffante, an ten 9J?ufifi? erleger (5arl ^aglinget

gerichtete S3rief, bet 6i8 l^eute unüercffenttic^t ift, mag ^ier

im 2tu§5uge folgen:

'|>arolorogt,
'^^" ^"^^ 1862.
6. '2(ug.

S3e[ter greunb!

gnb(id) ii't 9tu()e ()ier! 3ean gincj t)eute frü^ 8 U^r ab....

(Snblicft tann idi on meine lieben B"i^ücfgelafienen benten; ben

ßinbrud, ben bie ganje ©ituation (jier auf mid» machte, tann

id) nid)t befd)reiben. Äaum aul ben S?aggon§ gtei^ in bie

"i^robe, g(eid) barauf oor Süuo 9JJen)d)en fpielen, bie alle gaffen k.

Das^ mu^ man burd)mad)en, um e§ ju beurt^eilen. 2Jfein Sebüt

Samstag, 22. 3uli 2. -ilug.) war glänjenb. goft jebe i]ßiece

mu^te vepetivt roerben, unb ba§ roill oiel fagen, weil ^ier bie

JRepetitionen nidit fo gang unb gäbe fmb al» in Sien. Defto

me^t gelten bie §err)orrufe, unb i^ tann biefelben nid^t jd^len.

Say '^^ublitum roar fel^r gut, bennod^ fürd)tete id), meinem

a^orgänger bebeutenb jurüdftefien ju müijen, ba 3ean ungemein

beliebt, ii^ alfo febr begafft, betritelt, belorgnettirt mürbe.

y?id)t§befton)eniget gefielen Sioulinet :^^oltu\ l'ieb" unb
2Bein 4^olta--9JMjur , StmajoneU'Duabrille 3Im

beften gefallen bier ^^olta'j', unb jroar 1^olta=2)Ia3ur'» in moll.

^3iationale§ ^)lunbgel)en.i Set SSaliir an unb }üx fid) ift niAt

febr gefudjt: — ba§ übrige ^Repertoire ift febr jablreid) unb für

^)lU^lanb bered^net, nid)t§ al» musica ituliana. — iiuö) gut'....

Sie Sirettoren beglüdroünfdjten mid) unb roaren auBergen)öbn=

lid) freunblid), trogbem mir 3eun fdirieb, fie begünftigten nad)

feiner Slbreife eine frembe Leitung, ®ungl . . . ober iSilfe. Xod)

meiner angeftrengteften 3(rbeit mirb e;? gelingen, ben Seuten ba»

(Segentbeil beiüeifen ju mad)en. gcbon fragt man mid) nadb

2)ie Soubrette @d)neUpolta:, Sliß^'^polta, Sdmellpolta

Sebnfudit, 'ij3olta=90Ja5ur SSiener ili aber, bie idi biei^ §ei=

matb^tinber taufte 3(^ fd)reibe bier eine ^^olta^SRajur,

eine ^i'olta fdinell, eine Cuabrille, bie febr notbmenbig i)'t biet),

unb gflntaficftüdel mit feuf^enDem, fd)mad)tlodigem ßello unb
mit fd)iDärmerifcb gejupften ©attern. ®en rufrifd)en SSeibern
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lagt ba§ SRefolute, entfc^ieben gDiorfige weniger ju. Xas Söetter

i)t f)ier Qbfcfieu[id), täglii^ SRegen. Äälte i[t roie im Xcjember. —
9iun lebe lüoljl 2tbieu, oiele Smpfel)lungen an

Steine gr. ©ema^lin

3mmer bev Seinige

3o)ef ©ttaufe.

Sin, eine 2Boc^e fpäter an feine, in Sien .^urücfgeblie^

bene ©attin geridneter Srtef •3^ofef§ fv^i*t befonfcerö an=

mut()ent) an iregen fce§ tparmen g^milienfinne'?, t?er [id)

tartn fpiegelt, unb toirft aud) be5eid)nenbe (2rveif(iditer auf

feine gcrtfdjritte in ber @unft te§ ruffif^en ^niblifunn^.

Tai' tcevtf)Coüe Sd>veiben, ba§ ter 33evfaffev mit nod)

anreren, bebeutfamen 3Dcfumenten ter greunbUd)!ett fcer

iffiittree -3ofef Strauß' tanft, lantet:

^^SaroloTOSt, aKittTOod), f^'
^'^^- 1862.

Siebes, guteg SBeibc^en!

Seoot id) 2)ir oon meiner tünftlerifcftcn 2;^ätigteit betid^tc,

muB id^ 2)id^ oon meinem ©roll in Äenntnif? fefeen, roeil 2)u

mir nicbt mitt^eüft, mas Xn treibft, roie ce Xir gc^t unb wa^
aile^ Dorgefallen ift. Unb nun in aller Gile golgenbcS: §eute

l)abe id^ enblid) mit ber Xirettion auf jroei 3at)re abgefc^lofjen,

unb ba§ ift ctroa^, roa* ic^ mir errungen l)abe — ba§ 9Ser=

trauen.

3c^ fpiele bie^mal bi§ '2(i. Cttober, muf; alfo nod) lange

roarten, bi» ic^ 2)id) an mein ^erj briirfen lann. Samstag ben

1. Eeptember 12. September, mar mein erfte?' Senefice unb

roar i(^ fetir begierig, roie baei'elbe au«fällt. ^'^ür ba§ tierte

•^enefijc^Hon^ert l)aben mir Xircttoren neriprodien, ben SSiniaro"?!!)

unb aud) eine )el)r gute Sängerin, eine Italienerin, \ü engagiren.

Sei meiner x'lntunft ging e§ febr l)aftig ^u, Xu fannft Xir teincu

9?egriff baüon machen. *.|?aul roartete mit (Sguipage eine Station

cor 'i^etersburg unb id) tam um ' ^.i lU)r 9Jad)tsi (?yreitag an.

3ean batte mid) fd)on angetünbigt. Sam^tag^s 5D?orgeni? mufUe
id) gleid) i^robe l)alten, fo er)d)öpft id) aud) roar, unb 5(benb§

mar ba» iebut. 7— SOOo ülientdien roarcn ücrfammelt, Äopf
an itopf. alles ftarrte mid^ an. Xu tannft Xir ja bie 9Jeugierbe
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benten. 3cf) rourbe rauf^enb empta»ften, faft jebe ^iece tcpetirt

unb td) unjäfiUße 9!)Jale gerufen, entroebet allein ober mit 3ean.

2)ie 2)irettoren l)enlücfiDünid)ten mid) unb icf) cerga^ auf einen

2lugenblicf alle meine Reiben. XagS barauf, Sonntog, roar e§

abermals fo ooll. 3ebe ^^iece ^atte brei bis oiet öeroorrufe

jur y^olge, unb tann ic^ n)ol)l fagen, idi roerbe mit jebem Jage

mef)C anertonnt. S)a§ ^erfonal liebt mid) )el)r, unb bae roiU

üiel fagen, fie fpielen mit Suft unb Siebe, unb fomit gebt SlUes

gut. 9Jur eine einjige 23eforgni^ quält mic^, unb biefe ift, ob

S)u mic^ nid)t oergejfen ^aft unb mir fo treu bleibft, all id^

S)ir!!!

@d)reibe mir feljr oft, täglic^, es roirb mir in meiner @in=

famteit ber einzige Sroft fein. Äüffe mein tierjige» 2intf(^erl.

3eon fd)ieb fet)r ijerjU^ Don mir. 2Sa§ madit (Sbuarb ? SSarum
^at ®d)roenber n\6)t geantwortet? Sean telegrapl)irte il)m, ob

er mein 2?enefice fpielen tann, bitte, fluide an ben 2)iuri!alien=

^änbler Süttner in @t. ^^eter^burg mehrere meiner Silber, aber

nic^t bie neueren, fonhern bie älteren, bie gefallen beffer. Sa^
roili foüiel fagen, ba| id) immer ber Sllte geblieben bin. ©rüfee

auc^ ^aelinger. 3d) fd)reibe biefer Sage an iljn. @dnde mir

au(^ einige üon Seinen neuen Silbern, id) möd)te Xid) roenigftene

in biefer gorm bei mir Ijaben.

Unb nun lebe iöol)l, gute» Seiberl, grü^e alle Sieben. SBarum
finb fie fo ftumm? Sarum betomme ic^ non i^nen 9hc6t§ ui

l^ören?

3d^ lüffe bid) mitlioncn U'Jal.

2)ein 'l>epi.

23et biefer ©elegenl^ett fei gletdjjeitig bemerft, laß rie

^onjertfatfon im ^ai}xc 1S62 in ^amloroef üom 15. 3(pril

fciig 15. (September dauerte, unb an tiefem Jage in $olge

be§ außerorbentUc^en (Srfolge§ ein neue^ (Engagement bi§

1. DftoBer eingegangen \uurbe. 1)0'? Ovd)efter fcefianb

au§ folgenben -3nftrumenten: 7 erjlen 23iolinen, 5 jtoeiten

i^iolinen, 2 (SeÜi, 3 SSaß, 2 glöten, 2 Dfcoen, 2 Älavi--

netten, 2 ^^agotte, 4 ^ijrnev, 2 Xrompeten, 1 -^-nfton,

3 Srcmbone, 1 -paufe, 1 S^vommel, 1 t^ax^e, 1 Somel»

folo unb 3 '^Uo.

1)te Eröffnung fanb (Sonntag ben 1 5. 2lpril ftatr unb

begann, nne in ^'tu^tanb immer üHtdi, mit ber ftüvmifd)
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jur 3BieDert)o(ung be^e^vten 'Jiatioua(^i)miie. 2)?ittTOO(6,

ten 2. 3)tat, fant> um 9 U^r 33all 6etm ©vofefürften (5on=

ftantiu [tau, iro S 9)?vinn ber ÄapeÜe mttanrften. Sonntag,

ten 20. ')^la\, wuvte ber 60. (^ebuvt^otag teio beiü^mten

l^cmponiften ®ttnfa gefeiert, unt Seftanb fca^3 ^^rogiamm

au§ 22 Dhimmeni ciuvfc6lie§(id> ©linfa'fcfter i^ompofitionen.

%m 16. -3;unt gab Strauß ein i^onjert ]ün\ heften ber

'Jlbgehannten in '^eteröburg, unb am 21. 3uli tt>ar ba§

2lbf6iebö--33enefi5!on5ert üon 3of)ann ©traup, ber fobann

nad? 2Bien ^urücffel^rte.

•3ofef füf>rte nun allein bie 5)ireftion ber Kapelle fort.

%m IS. 'äluguft fpielte bie .Vlapene auf bem großen

:2irmen6aII. ^om o. September angefangen iDurben 2 it'on*

jerte abgehalten; ein fleinere^o, baS um 2 Wi^x begann unb

tai grijpere, ein älbenbfon^ert. "^m 5. September würbe

3^ofef cingelaben, mit feiner Äapeüe auf bem Satle, ben

ber G^ar gab, ^u fpielen unb tourbe tl^m bei biefer @e*

legenl^eit befonbereio l'ob ju tt^eiL Dienstag, ben 11. Sep»

tember, fpielte bie .^apeüe im Xi}iativ jum ißeften ber Firmen

^aiDloro^f'8 unb 5[)?ontag, ben 1. Oftober, fanb baS große

?lbf(^ier§fonje'rt ftatt, weld^eß mit ber 9?ationa(f)Hmnc

begonnen unb mit ber 9'?ational^i)mne gef(^ (offen icurbe.

2111c übrigen i:)?ummern aaren faft au8fc^(ie§lic^ bie

beliebteften Äompofuionen ber vorüber Sodann unb 3ofef.

Sie 23eibe fanten aud> in 9?uß[anb, inmitten ber fie

fo ftürmifdi umbraufenben 33egeifterung unb tro^ ber 5D?iil)en

i^rer 'i^fUcJ^ten ?uft unb 3ett W '^lußtcnung itjrer Seelen,

jur Schaffung neuer SBeifen.

Sci)on bie, t»on 3e^ann nac^ ruffifc^en Xiiemen em=

pfunbene „^äfoIai'-Cuabriüe" Dp. 65 , bie „2Barfc!^auer

t^otfa" rp. si) unb ber „©roßfürfien^Warfcb" (Cp. lo7)

ftnb »yrücf^te ücn ben erften ^al^rten in Stußlanb, fpätcr

entftanben bort ber „(^rcßfürftin "Ü(e)canbra-'iy?arf(^" Dp.
1SI , bie "i^olta frani'aife „l'inccnnue" Dp. 1S2) unb

faft aQe feine Jän^e mit fran5Öfifd)cii Xiteln, ',u benen er

nur bur^ ccn ^^"'^"fl
'^^^ franjcfifdjen ifonterfation fam,

fe^Ticr bie „D(ga "iPolfa" ^Dp. 196), bie „^le^anbrinen^
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^olfa" (Dp. 198), ber Söaljer „5l6[d)teö Don <Bt. ^^eter«--

butg" '£)p. 210), bie „(£t)ampagner='^o(fa" (Dp. 211 , ber

„gürfl 33artattngh)=a«aric^" (Dp. 212), bie „St. ^^eter«»

burg^Duabriüe" mit 33enDenbung ruffifc^ev 9Kotite fDp.

255) , bie Wa^nx „33ei(d)eu" ;Dp. 256^ , gleic^fatl«

ruffifc^ national angel^auc^t, ber „33erbrüberung§=9J?arfd)"

(Dp. 287), bie „5)?etoa4>oIfa" Dp. 288), ber SBa^er

„ töntgöUcber " (Dp. 334;, ber „'ilegtjptifc^e 9Jkrfi"

(Dp. 335), bie ^olfa francaife „2(ug tem '^aioIoiDeftealbc"

(Dp. 236), Die „Dkrcianefi -- DuabriÜe" Dp. 338] mit

unterlegten, ru[fifd)en 9J?elofcien, enblic^ bie „^luffifcbe

3[)?arjc^=^].^^antafie" Dp. 353) unb bie Ätatier^'^^antarie

„3m ruffifcben Xorie" i'Dp. 355).

5lu(^ 3ofef feierte, i»ie auS bem »orertoä^nten ^Briefe

an §a§(inger ju erlet)en ift, in ^)fuB(anb nicfct. ©r fom=

ponirte bort »tele fetner fd)önften Jänje. 2lud^ bie -ßolfa

SDJajur „ilu^ ber Seme" (Dp. 270; ift befttmmt in

'ipatDloirSt entfianben.

^en Sitein ber auf ruffifc^em 33oben fomponirten

1än'5e 3oI)ann ®trau§ ift beutüc^ '5U entne!^men, ba§

er unb feine Ä'apeüe bie ®unft beö i^o^en ^Hild^ unb aud^

beS §cfe8 6efa§en.

Xt)atfäc^Iid) fanben fid/ bie (Spillen ber ©efeüfc^aft

ton ©t. '^eterö6urg unb oft auc^ bie Mitglieber ber faifcr^

liefen gamilie bei ben .^on^erten ein: ein befonberS be=

geifterter ©traußianer »ar ber Sruter beS ÄaiferS 3lle»

janber II., ein Dnfel beS gegenwärtigen (i'jaren, ber ettca«

bemofratifd) veranlagte ©roßfürft .'({ onftantin, ber mit 2eiben=

fc^aft SOJufif pflegte unb jiemli(^ gut (iello fpielte. ßinmal

fprac^ berfelbc ben 253unfd) au^, im Drd^efler -öo^ann

(Strauß' mit feinem 3fnj^rumente '^la^ ju nebmen, um
unter bem itommanboftabe be8 „SBal^erfönig^" einen 3lbenb

!^inburd^ al8 „gemeiner ü)?ufi!'©olba:" ',u bienen. Sogleich

»erliefe ber (Eeütfi ber .^tapeüe feinen -j-^ia^, um benfelben

bem @roßfürften ein^juraumen. 3lud) Strauß n^oUtc feine

'13ofition »eränbevn — er ftanb gett3Öl)nIic^ mit bem @efid)te

gegen baS "^.^ubtifum — unb fic^ bem fatferlic^en '^Hiu'jen
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juaenten, roaS jetoc^ ter Seljtere m energifc^ terbat, intern

er betonte, er rooüe ben 'lOfitfpielenben gegenüber feine

'2Iuönal^mefteüung einucl^men.

"©ie ^incDufticn ging prächtig ccn (Statten, unb ÜJiemanß

l^ätte geat)nt, "üan ntd)t ein geübte» 9J?itgliet) ßer (Strauß«

^apetle ben 1?latj te^ erften deüiften einnahm.

"Die bejcnbere Slufnierffainfeit be^ ^cfeS rcantte fic^

jetod) ten Strauß = Äcnjerten erft ^u, a(§ im 3a^re

1803 feine ®attin ben Siener Dteifter nacb ^l^etervburg

begleitete unb eingetaten icurte, in einem intimen Äcn^evte

bei ^ofe in fingen, ^^rau öenriette Xren^= Strauß, bie

tamalS faum ein 3al^r terl^etratbet roax, na^m im Qnte»

refle i^re« 9}?anneS bie Ginlatung on unb fang lieber

ccn Schumann, "Dfenbet^ofcl^n unb Scbubert unb aut befcn=

tere 33itte beS Äaiferäi, noc6 eine ruffifcfee >}fcman'5e t^on

bem »dürften itotfetrubei) , ber bie faiiertidje ©unft eine

'oorüberge^enbe ^Beliebtheit terfcfcafft ^atte. Xie ftünftterin,

einzelnen iDiitgUebern ber (Sjarenfamilie unb be? .^ore§

»on i^ren Jriump^en an ben ^pcfen in "DreSben, S3erün

unb i'onbcn befannt unb in tefter Erinnerung , riß bie

§örer inx Setounberung Ijin unb evmarb fo i^rem (Satten

baö 3ntereffe ber aüer^ödjften .streife.

tiefes Äcn^ert mar ba8 letzte öffentliche 2(uftreten ber

S^reffv 35on ba ab übte fie i^re bejaubembe .stunft nur

nod) ba^eim ^um (int^jücfen i^re§ ©atten unb einiger »er«

trauter ("^reunbe unb jog ftd^ gan^, auf bie ^Rcüe ber guten

^au3frau, ber treuen SQtliexxn unb 33erat^evin i^re'?

nacb ber prattifc^en Seite ettisaS ^ilflofen „Sc^oni" ^urütf.

S3on il^rcr großen Sebeutung al8 aU'Jübenbe Äünfllertn

gan', abgefe^en, alß meldte fie fic^ ben tntmer=grünen Lorbeer

ber Unt»ergeßlid)feit um baS §aupt getounben I>at, üerbient

bicfc »yrou bie banfSare *irinnerung ber 'Jiad)»elt fc^on

um beS günftigcn liinfluffeS »illen, ben fie auf 3ol^ann

Strauf? übte unb ber ben wic^tigften 2Benbepuntt in ber

®eid)idjtc feinet mufifalifti^cn 3tutftiege8 Ijerbeigefüljrt t>at

:

bie (irobetung ber' iöütjne, unb bamit fo rec^t eigentli(^

erft bce grof^en 'iöeltpublifumS. 3^re tiefe ^unftbilbung
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util» i^r eb(ev, ernfter C^3e)d>macf geigten feinen 23eftrebungen

ein i)i3f)ere^3 ^id: ev nal)m balfc naif feiner 33ermä^(ung

einen mevKid^en 2lnffd)tDunc5. 3)iefem 3ire6en entfliegen

feie entjücfentften 'i^erc^entriüer feiner ^Df^ufe, feiner eigent=

liefen „geflügelten äiBaljer", tie von einer DJaiicn jur

anbeten flatterten, unb ftd) überaü einbürgerten, rcc 3rnn
lebt für eifU 9}?ufif.

Unb fo teill id) benn in ber ^toeiten "^(bt^eitung bicfe§

.Kapitels bie coIf§tl^üm(i(^ften berfelben im Gin^elnen »er«

füi)ren.

Den „'i)3erfif(?^en 9Q?arf^" (Dp. 2S9), treldien Strauß
'5U (S^ren ber Slnnjefenfjeit beS (B6)ai) oon '^erfien in

2Bien fomponirte unb ücr bemfetben -^ur Sluffübrung brad)ie,

folgte balb bie befd}toingte (3c^nelI=-|?olfa „y'giebt nur a

^aiferftabt" (Op. ?91), n>e(cbe — in§befonbere burd) bie

3^uettiften DJagel unb 5lmon mit großem Grfclge gefungen

— 9?epertoirnummer oHer 33oIfi?fängergefenf^aften unb

5lbenb um 5lbenb com ^ublifum ftürmifd) verlangt würbe,

btt'g ben ^nbrcim mitfang. iDem ber i^ürftin i^ietternic^

im öfterretd)ifd)en ^-eiben'?ial)re 1S66 gen>ibmeten SBaljer

„3ßiener SSonbouv" folgte nun balb jenc'c Scnflüd, bai^

nid)t nur 9?amen unb öiul^m feine§ ©cböpfer^ burc^ bie

ganje SBelt getragen fiat, fonbern aud) ben ^JZamen unb

Stul^m 2Bien§, für 'üa^ e§ eine 3lrt mufifalifc^en Sal^rjeic^enS

getoorben ift, ber Saljer „2ln ber fd^i?nen. bleuen
'3)onau" (Dp. 314).

§eute bilbet biefe ^ompofition ba§ iSntjüden ber ge=

bilbeten, ber flangfreubigen SD'?enfd)beit, geniept eine 3>olfg«

t^ümlic^feit toie nur toenigc ntufifalifc^e Schöpfungen, unb

auci^ bie geftrengften Äunfirid^ter toerben il^ren 'DZelobien

gegenüber ju begetfterten (Sc^toärmern, öon il^rem Rauher
trunfen. ©elbft bie t)ert>orragenbften .\?'cmpcnii^en ernfter

^lici^tung finben nic^t genug 25orte ber '2Inerfennung unb

be'o SobeS für biefen :©al'^er. «So fdirieb 3?rabm8 auf

ben "Jlutograpl^enfädier ber ^rau 3fol^ann ©trauß unter bie
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erften Xafte De« XonautDa(jer§ bie 2Bcvte: „?ettev ntc^t

Don mir!" —
.^an§ücf , ber befanntlic^ ntc^t öerfc^tcentertfc^ mit feinem

?o6e ift, toeiß nic^t genug beS «Sc&önen ^u [agen, wenn er

auf ben „Dcnauioolser" üon Scfiann ©trauß ju fprec^en

fommt. -Sn feinen 5Iugen ^a'6en biefe teunberfamen .klänge

eine größere Sebeutung erlangt, a[8 tie eineö populären

SWufiffiücfe^, „bie SBebeutung eineS SitateS, eine§ oc^Iag*

toortcS für ?Iüe§, tta« e8 Sc^cne^, ?ie6e§, VuftigeS in

2Bien giebt, fte ftnb bem Öfterretc^er nicbt feloS fc^öne

SBal^er aie anbere, fonbern ein patriotifc&eö 3?clfglieb ol^ne

Sorte.-

'D'Jeben ber 33oIfö!^t}mne ton 33ater §ai)bn, n^efcbc ben

Äoifer unb ba8 §errfdber]^au§ feiert, ^aben loiv in Strauß'

„(Schöner, blauer ©cnau" eine anbere i^olf^titimne, n^etd^e

unfer i^anb unb iBolf befingt. 2Bo immer in meiter i^erne

2Btener fic^ jufammenfinben, ba ift biefe ttcrt(ofe t^riebeng»

ÜJJarfeiQaife i^r SSunbei^lieb unb (SrfennungS',eid)en. 2Bo

immer bei einem geftmaf)[ ein Xoafl auf 2Bten aufgebracht

roirb, fäQt ba§ Orcbefter fcfort mit ber „Scbönen, blauen

Xonau" ein. Wein fann ficb ba'o gar nic^t anberg benfen,

benn tiefe ung aüen eingeprägte 5^elobie fagt beutlic^cr,

einbringticber unb »ärmer a(8 aüe 2Borte, rcaS über baS

X^cma „iißien" Sd^meicbel^afteS gefagt werben fann.

Unb bag ifl bie benfmürtige Sebeutung, treidle bie

.ftompofttion, jcbem i^clfgtiet ',um XrotJ, aümä^Iid) erlangt

^at; ibre SJielobie luirft toie ein ©tat, iüie denn and) i^r

Xitel ein poetifc^eö (iitat ift. HJanc^e i^ere^rer beS (Strauß'=

fd)en Sal^crö reiffen nicbt, tafe bie iBorte „Ün ber jDonau,

an bcv id^önen, blauen Donau" ber Miefroin eineö

üielftrop^igen, ^cr^enöttarmcn (^ebic^tcS t»on .^arl 33ecf finb.

ftein ^XDt'vel. baß ber glücflid) geöjäljlte Xitel bem (Strau§'=

fdfaen ilßal^cr tie bebcutfame Signatur aufgebrücft I|at, unb

baj^ tiefelbe .Hcmpofition mit einem anbevcn, frembartig

p^antaftiicben Xitel faum biefelbe "J-^cpularität errungen

^dtie. 2lbi'i- auc^ ber iöecf'fc^e i'Wefrain »ürbe o^ne Straufe

nic^t bie Xour um bi« 303elt gemacht ^aben. <2o »ie toir
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aScr ber ^^cefie biefeS ?i)rifer8 ten liebgeroonnenen, SereDten

Dramen beg 3tvau{3'fd)en SBafjerö terbanfen, fo erinnern

auc^ bte[e uniDtütürttc^ an Den Jaufpatl^en imb fein

fd)5ne8 ©ebtc^t, beffen bret erfte 3trcp§cn liier flehen

mögen:

„Uub \i) fa() Sid) reidi an SAmer^en,

Unb id) fal) Xx6) jung imb l)olb,

SBo bie Sreue ivädii't im ."perlen,

SBie im @d)a(^t bag eble ®olb,

2In ber 2)onau, an ber id)önen, EUauen 2)onau!

3n beu ©tetnen ftonb'» ge)d)rieben,

®afe id) finöen Xid) gemußt,

Unb auf eroig Xid) ju lieben,

Unb id) la§ e§ mir jur \;U)'t

3ln ber 3)onau, an ber fd)önen, blauen Xonau!

SSieber roarb mein ^erje bliibenb,

2)er üerjc^nei'e, öbe ©traudi,

Äno^pen tam&n freubefprübenb,

S^aditignüen tarnen and)

tun bie 2)onau, an bie fd)öne, blaue Xonau!"

(£ö ift gemi^ ntc^t unmöglich, Daj? bie 3)?ufe Äarl

23ecf'8, biefeS l^errUd)en, t>on ber 9Jac^aelt [(^nöbe in ben

SBinfet geftcEten ^oeten, bei ber Üaufe be§ Straup'fc^en

äBaljerö ju ©ei^atter geftanben unb bafe bie fer 'J?ame —
ba8 fommt ja im l'eben fo oft ücr, bei l^ienfdien mic bei

3)ingen — ^ur Vaufba^n ber .^ompofition mit beitrug.

3)en Erfolg aber ^at ber Sitel nic^t gemalt, benn —
baS tDtrb man i)eute mit il>erh)unberung, oieüeic^t mit un=

gläubigem Staunen ^ijren — biefer geflügeltefte aüer

äBatjer, ber »erbreitet unb befannt ift wie fein anberer,

er |atte feinen (Srfolg unb iuöbejonbere auf bem
33oben 2Bienö nic^t, beffen ^reiö unb Gt)re er fingt. 2Beun

33ec! an bem geiftigen ©eroaube be3 Xonftücfe§ toirflid»

einen 5lnt^eil l^at, loenn t)ier ntc^t eine*? ber fo ^aufig »or«

!ommenben 3uf^Ü^fpiete oorliegt, bie baSfelbe glücflic^e

2Bort in mehreren Seelen erblühen (äffen, fo l^at ber

3)ic^ter ntd)t ben ilomveniften, fcnbern beffen ?ibretttften
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beeinfdiBt, tean ber „Xcnauiral',er" tft fccr erfte ®efangv=

iraljer t)e§ 9)?etfter'?, alfo bur*autf ntdu ein Stet) — ol^ne

SBorte. Unb gerate in tiefem Umftanbe liegt ein ^au^t«

mcmcnt feiner '^eteutung; a(§ bai^ erfte für Drdiefter

unt (il^or gefet?te Xan^ftücf Strang' btibete biefev Sßal^er

für i^n bie 58rücfe 'jum 2öcrte, ben erften 3d)ritt jur

Dperette.

9i)ian fcüte glauben, baß f6cn biefer Umftanb Sei ber

Seliebt^eii, beren n<i> SirauR in feiner 33aterftabt erfreute,

cpoc^emadienb unt für ben 3teg be« Söerfec^ entfd>eibenb

i)ätte mxkn fcnnen. Unb e§ fainen noc6 aubere, fd)ein=

fear fef)r günftige Umftänbe baju: äßien icar mufifaüf*

jicmlid) auc^gel^uugerr, bie traurige -Hrieg^^jeit l^atte aüe

Sieber unb Stange ferftummen laffen, bie bi3fen 9?a(^rid)ten

»on ben 2c^(ad^tfeltem, ber bemütf)igenbe ^^bfd^Iuß beS

Ärtegeö Rotten alle ©emütl^er rerftimmt unb oerbüf^ert,

baö gan^je feelif^e Se6en 2Bieng toar fi3rm(id) aufgebrannt

unb led^'jte gerabeju nad) Gvviuicfung unt 2luf()etterung,

nad) einem frifc^en , gemütlichen mufifalifc^en i^uft'juge.

Xa ertönte ber 3Ba(jer »on Gewann 3trauf;, er fanb eine

SBiebergabe tute fie g(mr5enber nic^t ^u beuten, ntc^t ju

toünfd^en toar, ber 9Jiännergefangüerein vermittelte bie

^omcofiticn bem Söiener '13ublifum in feinem "l^rcbuftionö*

"ilbenb t>cm 13. Februar IStJT im Xianafaale.

Xser (Srfc(g blieb au^^. Unb biefe Crntgleifung ift

oieüeic^t gerabe auf baS .Herb^ol^ beS Jej:te8 ju fd^reiben,

ber freilidi beffer gemeint, alß gerat^en n^ar; eö fet)lte iljm

nicbt an 5lttualität, aber an @eift. gür bie ^^i^cer^ält^

uiffc ^atte ber Sibrettifi ein flare'8 ^3[uge: er ernannte,

baß bie 2fl3iener beS 2rcfteö beburften, unb er mcüte xi)n

auf ben 23eüen ©traufj'fc^er 2Bcifen i^nen in bie ^er^en

träufeln mit bem cticaS gar ]u naicen unb l^ilflofen

Zeict:

„SSiener feib fro^!

Ziio. iDiefoV

(Sin 2d)immer be§ ?ic^tÄ —
SSir fe^en no^ nic^t^.

Silenbcrg, 3of)ann Strauf;. 9
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Set gaic^ing ift txi.

'äi) fo, na ja!

22a§ [)ilft benn ba§ trauern

Unb ba§ 3?ebauern?

2)vum frol) unb f)eiter feib
!"

. . .

Der nad^fiduigfte Sefer iDirfc [t(6 etneS rül^renfcen ^e=

tauernS für fcen ftcmpontften ntdit evn>ef)ven fönnen, ter

tiefe „^oefie" in Jene fe^en mu^te. ®ie i^remt^eit S^ci^ann

Strauß' bem SBovte gegenüber mag if)n entfd}u(ttgen

;

er ift feittem ein febr üerftiintiger 23eurtt)ei(er üon ^^ejien

geiDorten iinb !^at ja aud) einen begabten Xjid^ter, ten

^. ^. ijfterr. Dberlanbeggerid)tvratl) iyran^ ». ©ernert^, ter

felbft 93hififer ift, in jüngfter ^eit mit fcer pün!tliÄ ge=

Icften Slufgabe betrout, bem 2Öa(^er „2ln ber fcöönen,

blauen 5)onou" einen neuen, gef)aItconeren, fd)öneren Sert

3U geben. 2lud) bie ^olfSfängergefeüfd^aften trugen feiner

3eit ten „'Donau* iiiöol^ei" unter jnbelntem 33eifaü ter

9)?enge faft allabent liefe Bei il)ren Untert^altungen ocr. Ter
»cn t[)nen gefungene Sej:t ^at ben befannten .^umcrifien

3. tottjt) 5um 33erfaffer.

2)a bie 9}?eIotie ju fo merfnjürtiger unt ein',iaer

33e(tebt^eit gelangt ift unb ^eut^utage aüe i?enner in i^vem

Sobe einig finb, mu§ man anneiimen, ta^ eS tie 2Borte

n)aren, rce(d)e ben -Interpreten te§ SBal^er^, ten Ü}fit=

glietern bc'? 2Biener DJcännergefaugferetn»? mif;;fie(en unb

bei if)nen feine redete freute auffommen. ließen. Xaö ging

fo weit, ba§ ^icolauß 3)umba, ber befannte Äunftmäcen,

bem ber Söaljer aud) getoitmet ift, feinen tcüen (Sinftuß

gettenb mad)en mu^te, um bie Slbfe^-ung be§ Jcnftücfeö

i?cm .^on^jertprogramme 5U i>erliinbern unt tie Säuger
5U beftimmen, bei ter @eneva(probe unb ber Jhirfübruug

öobann ©trauß nic^t merfen 5U laffen, tote wenig fi)m=

patf)ifd) il^nen bie i^cmpcfition fei. 5)iefer 2)?angel an

Segeifterung für tie <Bad}C mag übrigen^ tie ülufnabme

feitenö beS '^^ublihtmS mit beeinflußt I)aben: tie 2)?eifter-

fänger »on :25ien tl^aten in tiefem ^^aüe gewiß nid)t itjr

iöefteö, unt foldje innere itüble t[;ei(t fidi a(ö jytuitum
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rafc^ von '2ee(e 511 (2ce(e mit, furj: fcer SBat^er jünfcete

ntc^t, er irurte nuv einmal irteterl^olt unb t)a§ nur aug

^öfUc^feit für ten Serül^mten ^omponiften.

3n fcie Äcnjerte tev Strauf;^ Kapelle aufgenommen,

tDurfce ber Srfclg te§ SBal^jerS nicf)t gebeffert; feie §örer

jubelten antereu SBetfen »on 3c()ann, 3ofef unb Gfcuarb

Strauß ju unt faßen t^eilna^miov ba, wenn tie „fd)i3ne

felaue 'Scnau" erftang. 2)er Äompomft fvint fid) fi^cn in

ten SRißevfolg unt mit nid)t aü^ufc^iDerem C'c^5en; ju

feinem 33rufcer fagte er tamalv naif einem Äcn^jcrte im

35c(f^garten

:

„Sßeißt, ':pepi, ten äßatjer mag meinetwegen fcer

X f)clen, nur um bie Ciota tt)ut'? mir leib, nur

berentwegen i^ätt' id) bem 233al5er einen n^irflic^en (Srfolg

g'münfd)!!'

3lber nic^t nur biefer (2oba, bem ganjen 2Baljer foütc

nc(^ ber Stern aufgeben, »enn and) nic^t in ber |)eimatl).

Xer alte, weife 3prud) tcm "^ßropl^eten, ber ba^eim ni(^t

gilt, betoä'^rte fid) ^ier einmal an einem äßatjer.

3;ct)ann Strauß ging im -^a^re 1867 jur Söett»

außftetlung nad) "iparis, um feinen SJ'Jelobien tag Seine-

Sabel unb ba§ bcrt jufammenftrömenbe 2BeltpuBlifum

»ölltg untertljau '5U machen. Gin muftfbcgeifterter, fran^

^ofifd^er Sbelmann, @raf D^mont, ber Strauß im

^oltSgarten in Üöien rcicber^clt l^atte fptelen l^öven, t)atte

i^n JU tiefer .ffunftreife i^eranlaßt unb fid) felbft in ^^ariS

um ein geetguete^cf l'ofal für tie Äcn^erte bomüt)t. Leiter

o^ne (Srfclg. (ir unterftüljte aud) üc^ann Strauß' gi^eunb,

ten bereits erwähnten §ofmufiberleger, ©ufiat» ?ett)t), ter

^ur (irletigung ter SBorarbeiten nac^ 'ifariS gegangen war
unb burd) meljrere Tage raftlcö bie ^)liefenftabt burd)ftreifte,

um einen geeigneten Hon'jertroum auSfinbig ju machen,

(inblid) mietl)ete er, te^g langen SudKU'? mitte, '^iemlic^

rem »cn ten 'ilu^ifteQungSbaulic^feiten ein 2otal unb

i'c^tieb an Strauß, er möge nur fcmmen, '2lQe8 fei bereit.

Diefer !am mit bem 33erliner Äapeümeifter ^ilfe unb beffen

tüi^tigcm Orc^efier ixn, baS unter ber Siil;rung Strauß'

9*
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bellen (Sc^ö^nungen, unter bem Äommanbc SBUfe'S flaffif^c

ßompofitionen aufführen foüte.

S^on lüollte -So^un ©trauß in bem üon ?etoij ge«

mietljeten 9?aum feine ^robu!tionen Beginnen, al8 t^n

^arifer ^^i^eunbe lüatnten unb i^m mttt^eilten, ba^ e§

gerateju unmöglich lüäre, in biefem nur ton ten unteren

Sc^ic^ten ber S3etöl!erung bcfuc^ten Sofale eine befiere

©efeüfc^aft ^u vereinigen. '35ie 3agb nac^ einem geeig»

neteren ®aale begann nun oon 9'Jeuem.

9?ac^ üielen 50?ü^en, $äl)r[id)!eiten unb ©(^toierigfeitcn

gelang e§ Seatj enblic^ — mit Unterfiüt^ung eine§ "^ßarifer

SD'iufifüeriegerö — im 2luSfie(Iung§ranme fetbft unb ^war

im cercle international für feinen ^reunb ein 2otal ya

miettjen, baö oflen 2lnforberungen entfprac^.

^eüor -Öo^nn (Strauß feine Äcn^erte in fcer 2(u8=

fteHuiig begann, tub il^n ber öfterreic^ifc^e SBotfcbafter *vürft

9?i(^arb 9)^ettern:c^ — namentlich auf i^eranlaffung ber

tyürftin — ein, in feinem -ßalaig ein ]u biefem ^rotde

befonberö arrangirte§ grc^eS 33allfcft ju birigircn, unb

auf bemfelben üor feinem öffentlichen '2luftreten mit

feinem Ori^efter einige feiner itomporuicnen jur 2luf=

fü^rung ^u bringen. jDiefeS %t\t t^ereinii^te allen ©lanj,

ber bamalS über ber (Seine = §auptf^abt lag; e§ »aren

annjefenb: ber Äaifer DJapolecn unb feine fc^öne ©ema^lin

(Sugenie, bie @öttin ber SJlcbe, ber ilönig t'cn ^annooer,

ber -Prin^ »cn 2Bole8, ber Äronprinj ocn 3;tatien unb bie

l)ö(^fien äßürbenträger beö Äaifert^umS, bie gciftigen ©pi^en

ton 'Ißaxii.

'Dtx 3Biener ÜJJeifter errang einen tollen (Srfolg, ber

fic^ no(^ fräftigte, al§ er — einer e^renben Ginlabung

Solge leiftenb — in ber Opera italieune jioei .^onjerte

birigirte.

5lber in einer ©tabt, too fiA bamalS ü)?iüionen ton

3D?enf(^en aneinonber tcrbeifc^oben, n^c ein (3enuß ben

anbern, eine (Sel^en8»ürbigfeit bie anbere, L-in Äunft=

cvetgniS ba§ anbere jagte unb terbrängte: im Strubel ber

?tu8fletlung genügte biefeö glücfli^e Debüt nicbt, um i^n
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unt) feine 2öer!e fAcn in ten 5D?itte(punft te§ aügemetncn

3ntere[ie8 jU rücfen unb po^>u(är ju moc^en.

33on feinen Äon^etten in ber JXuöfletlung l^atte bic

'treffe, bie bamalg ben fit^ il^r gebteterifd^ aufbrängcnben

(Stoff tDtrflid) nur fc^roer beaältigen fcnnte, nid)t in jener

2Betfe 'i)lct\] genommen, »elc^e ba§ -önterefie be§ -l^ublihimS

tDccft unb ^irtngt. C!)ne biefen 33eiftanb fonnte aber bei

bem 9?eid)t^unt ber 'iluöfieüung an mannigfaltigen unb

großartigen Xarbietungen für 2lug' unb Dl^r, bei ber

Überfülle be8 ^^arifer 5ERufif(ebenS an ausgezeichneten

^l^robuftionen mit feiner ^apeQe aüein 3fol^ann Strauß bie

2Iurmerffamfeit be§ großen, certoirrten ^^ublüumS nic^t auf

ficf) lenfen.

So toaren benn bie erften ^on^erte 'jiemli;^ fc^ftac^

befu(^t, '^umeifl fcn 3)eutfc^en ober ?yremben, bie fit^ im
cercle international gefeUig jufammenfanben.

Strauß fonjertirte 35or- unb ^fJac^mittag?
;

feine 9J?att»

neen, obn)o!^( nic^i für bie l^ö^eren Greife berechnet, ge*

ftalteien fic^ nad) unb na* faft au'5fd)ließlic^ -^um Steübic^ein

für bie 9?otabi(itäten, ja felbft ber §of unb frembe 'i|3rinjen

zeichneten Strauß burd) zeitn^eiligen Sefuc^ feiner iton^erte

aug, iDä^renb bie ißovftellungen :}Joc^mittagö ben (Sljarafter

oon S3o(f§fonjerten i^atten, unb fie toaren eS, ttsenn i!^nen

auc^ anfangt bae! wünf^enSwert^e -öntereffe fel^lte.

1)a gefdbat) ev^ eine^^ i^ormittag^s, ba§ ber ©rünber

unb bamalige li^efrebaheuv beS „Aigaro" 93?. $. be 33il(c =

meffant, e^e er bie 2Iuvfteüun;i »erließ, nod) ^lUaÜig ben

cercle international aurfud^te unb t>ou ben Älängen ber

äBaljermelobien angelodt , ben Strauß'fd)en .H'onzertfaal

betrat. 2öag ev ra l^örte, enqücfte iljn; bie füf?en unb

feurigen SBeifen gingen ibm in ^er', unb 33(ut, er terroeilte

länger, al§ er beabfic^tigt ^atte, tanfte, bei^or er fc^ieb,

bem ißiener üJJeifter mr ben Wcnuß unb (üb i^n ju einem

33efud)e in feinem SSureau ein.

Strauß leiftete fd)cn näd)ften XageS ber freunblid)eu

Sinlatung i^olge unb entjürftc ben Äönig ber franzofifc^en

Ooumaliften burc^ fein fc^lic^tc« gemüttjIici^eS 2Befen fo.
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baß btefev 6ei"d)IoB, ber 3trau§'fd)en Äcnjert = Umernei)'

mutig im „^tgaro" in ganj befonterer äöeife ba§ ^ort
ju reben.

Utib er führte biefc 2t6fic^t in (teBenSnjürbigfter SBeife au8.

9^ott', auf 9?otii plauberte »cn bem 3au'^ei^ '^^^ Strauß'

fAen 3y?u[if; bie anberen Slätter, aufmerffam gemacht,

entfenbeten ^u ben Äonjerten S3etic^terftotter , bie in bie

J^t)mne einftimmten , unb 6a(b fonnte ber ®aa(, in bem
bie i]3robuftionen ftattfanten, ba§ juftrömcnbe 'iPublifum

nic^t raffen.

2ln biefem 2)ienfte für (Strauß ließ eö fic^ 33ittemeffant

nici^t genügen; um bem Äünftler einen S3eiDeiS feiner

feefonberen ©iimpatl^ie ju geben, teranfta(tete er ^u feinen

G^ren in ben ^errlic^en 9^etaftionöräumen be§ „^^igaro"

eine jener Soireen, mit tenen tiefer geiftig felbft fo ^eroor«

ragente Wlaxm feine 2lner!ennung geiftigen unb fünftlerifcben

5^on)pl^äen auö^ubrürfen (iebte.

^ier brängten fic^ bie l^ertcrragenbften Sc^riftftetter,

Äünftler unb "^^oütifer um ben befc^eibenen 2Biener 9Jiufifer

unb ^uttigten it)m in ber, ben yyran'5ofen eigenen, toarm=

blutigen 2öeife. 9^od)efort unb 3)uma§, ©autier unb

i^laubert, S^urgenjehj unb Sl^omaö fpradien bem fcn fc

öiel Sob au§ fo((^em 9D?unbe gerabeju ^^ebrücften ifire

23egeifterung au§.

Sodann Strauß jeigte fid) erfenntlic^, inbem er im

cercle internatioual bem gan^^en 9febaftion8ftcbe be§ an»

gefel^enen 28(atte8 ein großes ®tner gab. iMQemeffant

nat)m jetod» tie Sintabung nur unter ber 33ebingung an,

baß er bie SBeine beiftetlen bürfe, meil, — toie er ^^art--

finnig unb bip(ouiatifd) ^ugleid) bemerfte — er unb feine

9)?itarbeiter an beftimmte 3)?arfen geiröbnt feien, bie fie

ja bem ©aftgeber nii^t gut üorfc^reiben fi>nnten ; »e(c^'

feiner 3ug »on §erjen§taft unb gan', befonberer Sieben'?«

tDÜrbigfeit liegt in btefer i^orm, bem nicfet glän^enb fituirten

^ünftler einen großen X^eil ber materiellen Vaften ber

©aftfreunbfc^aft abjunebnien, ebne i^n ^u terle^^en.

Sei bem 5)iner fpielte baö Crdiefter bie :inüemeffant
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geaibmete „i^tgarc='l?o(fvi", toeld^e tn ter feeüetriftifd^en

Beilage beS „^igavo", tcn tjefjen ?Jcufif=2)?ttarBetter 5ev=

binanl) 2)ulcfen für iat- .vtlatier eingerichtet , üevö ffentließt

lüuvöe unter auf-fcrücflit^er 2Bal^rimg beo @igentl^um§recl)te8

nir teil 33er(eger 3pina in Ü5ien. 1)er Xejt, t)er biefe

nuififaltldie 33eröffeutlid)ung begleitete, aar eine fteüeimeifc

?alid)e ^vebenSbefdjreibung te8 Ji^omvcniften , t'uv^floc^ten

ton •H'cmplimenten unt Urtt)ei(en »oU ec^t fvanjöfijd^er

©rojie unb i'ieben^aürbigfeit, geeignet, bem 5!}?eifter 2.^er-

e^rung ',u id)affen.

iöei biefer @etegenl)eit [ei aud) bie Slnfic^t beö berüljmten

hanjöfifdvn -^.^ubli giften unb 3dn-ittftetler§ 25ictcr !Iif[ot

»ietergegeben, aeld^e er ',ur 3^it ber 3lnrüefen^eit Strauß'

in ^axii über ibn uut [eine 9)cu[if üeröf[ent(id)te : „(S^

giebt in 2ßien eine lebenbige, (eid)te, elegante, geiftreid^e,

anregcnbe unb prirfelnbe 9)?u[if, bte ein '^rcbuft be§

93oben§ ift unfc ben (Sjrport wie ber ß^am^Higner t>er*

trägt. ®ie[e iDJufif mit '^arter 3 tieferei, teil .f^i^erteit,

coü ^alb unterbrücften unb närri[c^ auvge[a[[enen @eläd^=

tevc^, ge[picft mit f (einen "Strien unb "iMrcuettten unb furj*

ge[c^ür^ten 'Jtedeveien — bie[e 'lOhifif, bie ben Xeu[el im

i-eibe ^at unt frifc^ unb [prung^aft »ie eine tiaScabc

tom i^tiien [ließt, ift buvdi 3c§ann Strauß per[oni[i')irt.

Strauß! 2BeIdier ^""^^i^ ^^^9^ '^^ bie[em 'JJamen.

^ei ben «längen [einer i\^tu[if tan',t ber .^o[ unb bie

Äa[erne, Stabt unt !^ant, fomnten tie leisten Stiereldien

unb ^o^[cbu§e in Seitegung, tveben fic^ bie J^ttn unb

Ätnbermägbe
;

[ie ift im ^ereidie ber 5va[iung§!raft jeteö

(^ei[leß unb aller Seine, unb i^r crigineüev unb populärer

(S^aratter ^at fie uniper[eü gemad)t. X)ie ^ßaljer ton

Oc^ann S trau [5 flingen biS an bie äußerftcn ©renjen

cev (Iiti(i[ation l^inauS, in "ilmerifa unb in '21u[tva(icn, »ie

audi in (Sijlnci , ito fie MS (Sc^o ^iuter ter großen Um=
[affung^mauer rcecfen." — —

X>er (itfolg war alle ba, 'i^ariv< Iou[d)te, wenn 3o!^ann

Strauß [eine (^cige ftrid) ober auc^ nur mit bcm 33ogen

[eine Ü3ei[en birigirte." Der ü)?eifter ton ber „blouen Donau"
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ifatte fid) jum Steblin.] tev gegen aüei- ^remCe febr ah-

(el)nenben ^arifer gemocht, mit i!^m unß feinen Saliern

aar and) äöien an ter 3etne i^oltet[)ümlic^ genjorten, fo

50g benn Strauß — nur auf ©runfc teg 2;ite[g — Dem
SBiener 'Dfißerfotge ^um Xrotj, aber o^ne Hoffnung auf

beffen ®egent[}eit cie „33Iaue 3)onau" au§ ber 3?eienmappe.

Unb eß gef(f)af) ^u feiner eigenen Ueberrafc^ung Ca8

2Bunber: Xer ^al'^er fiel nic^t burd), ^ünbete, mußte

mehrere 5D?vi(e n^ieterl^olt werben. £>b ber Xiiel, ob bie

oortrefftidje unb burd) ten Zt^t nid)t beeinflußte Xarbie*

tung, ob ber mufifatifdie @et)a(t ben Srfolg herbeigeführt

l^at, bag ift ni^t ju entfc^eiben, aenn man gleich geneigt

ift, jur (St)re beS '^^arifer '^>ub(ifum8 bie (£rfenntni§ ber

inneren 33ebeutung beö SWufifftüdS al« bog entfc^eibenbe

SRcment gelten ju laffen.

Strauß freute fid) aie ein Äinb beS SrfoIgeS unb

telegrapf)irte i^n an feine 9}iutter unb 33rüber na^ äßien.

3e^t feljte er bie Äompofition auf jebe^? ^^rogramm fetner

£onjerte, fie würbe fein 3ii3f*ücf, feine great attraction;

e§ üerbreitete fic^ baö Urt^eil, ba§ bie „fc^öne Uci\it

®onau" fein f(^önfter Söal^er fei, unb toenn er in feinen

(elften itou'^erten, bie er burc^ i^oHe t)ier SDionaie abi)te(t,

3U ber "^^rogramm^DJummer tarn, welche bie beliebte Äom=
pofiticn enthielt, fo flatfc^ten bie gran^cfen fd^cn, ei^e ba§

Drc^efter no(^ eingefeljt ^atte.

Xie Äorrefponbenten ber 3^i^ungen berichteten über

biefen merftoürbigen unb ganj u^gerci^^nlid}en Srfclg nicht

nur nad). 2Bien, »0 biefe 'JJac^ric^ten nic^t toenig terblüfficn,

fonbern in aüe ^auptftäbte.

Sefcnbero liebetoll unb eingel)enb be)'(^äftigten ftc^ bie

jur '!|>arifer 2luöfteüung entfenbeten englifcpen -Sournaliften

mit Strauß, unb itjre SBevic^te, toie au(ft baS lebhafte

3ntereffe beö 'iwjen ron 2öale8 für ben £}iener SD'Jaeftro

üerfcfeafften i^m eine el^renccüe Öinlabung nad) i'onbcn jur

^21bt)altung ton fed)» großen Äonjevten im (Ectentgarten.

Da Grfclg luar ftürmifdjer, als mau i^n bei bem Sempera»

ment ber materialiftif^en Qnglänber »ermutigen fotlte ; mS--
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befontevc ter „Donauiraljet" iruvbe bejubelt unt ieben

UbtnX) begehrt, gür Bonbon fcmponivte (Strauß bamal?

tie „(Srtnnerungen an dorentgarfcen" , 2Ba(jer nac^

engüfc^en i^clfSmotioen Dp. 329 .

ÜJac^ ben fran^öfifcfcen unb engtif^en Svtumpl^en feljrte

3o^ann Strauß icieber nad) äBien jurürf, ba§ il^n !^erj(ic^

unb freubig, an feinen (Erfolgen [tollen ^Intl^etl ne-^menb,

JDtüfomnien ^ieß. ©ie allgemeine Se^nfuc^t ging ba^in,

il^n balb reieber an ber <Spt^^e ber .Kapelle ^u fe^en. unb

jenen SBaljer ^u Igoren, ber in ber ^^rembe brouf^en fo

großen 51nflang gefunben l^atte, tro^beni er bie §eimat

befang. Strauß ließ „3ln ber fcbönen, blauen Xcnau" fpielen;

je^t gefiel jeber 2aft, »iüig gaben fid^ bie -t)er5en bem 3aufce^"

ber S!)?etobie gefangen, je^t hjurbe man nic^t mübe, ben

Sßaljer ju l^ören, — ber Xriumpl) rear ein »oUfiänbiger.

Unb er macbte fiA aud) materiell fül^lbar, wenngleich

»eniger für ben .^cmponiften als für ben 33erleger; man
muß e« jetcnfallS als ?egcnbe betrachten, baß ber Segen
biefeS einen 2Bal^er8 beiben Ferren Käufer gebaut l^abe,

Strauf? I^atte für baS Stücf ein »'ponorar i>on 250 fl.

erijalten; in :*(nbetrad^t be8 anfängli^en, geringen GrfclgeS

ein rec^t anftänbigeS ^cnorar, bem ein (S^renl^cncrar folgte,

na^bem ber SBal^er bie Seit erobert l^atte. T)ie 2luf=

läge biefer Äompofition muß, bie S^ad^brucfe in 2lmerifa,

2luftralien, Spanien, Italien, ^ollanb, ^)iu§lanr :c. ein«

gerechnet, in bie 9}?iniouen ge^en. 50?onate Ijinburc^ ließ

ber 33erlag ununterbrod)en „Slaue Xonau" brurfen; eS »ar

unmöglid), ben ^InfprüAen ju genügen. xVeber Jag brachte

!Iaufenbe öon ^efteflungen, unb burd) 2Bo(^en ©urben

XaQ für 2ag üiele .Giften, gefüllt mit (Syemplaren biefeS

2ßal5er§, na^ i'lmerifa beförbert. "Damals irurbe noc^

auf .ftupferplatten gearbeitet, unb jumeifl genügte eine

Ißlatte für eine 2luflage, auc^ bev beliebteften, in 2Iuflagen

ton 10 00(1 Stürf erfdjeincnben Xanjftüden. 33ei biefem

2Bal^,cr Jourben über lOo '•l>latten abgenü^t, ein goü, ber

ficb foum me^r »ieberl^clt ^aben bürfte unb fo rec^t ben

(Srfolg ber „flauen Donau" erft benjeift.
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'ävidl baS ruffifc^e ^ufelüum i'c^(ob [iA bev 33egetfte--

rung für ten „Xcnautüal^er" an, nacfcbem il)n fcie Strauße

Äapeüe ^um erften 3Ra(e in ";|)an3lcn)§f Dcrgetü^rt ^tte. Gr

tDurbe faft an jetem Xage ftürmtic^ geiDünfcf)t, unt) —
wenn ber Dirigent Dem 33erlangen nachgab — mit fc (auten

^urufen ber 23egeifterung begrüßt. Daß oft bie erften 2afte

gar ntc^t gefrört rourben.

So mürbe biefeS i^onftücf burc^ bie allgemeine @unft

an bie ©pi^e jener Schöpfungen unfereS •DJeifterö gefteüt,

bie man als „geflügelte iiBal^er" 5U fcejetcbnen ta^ 9Je(^t

t)at. -Sm (Srfolge 'ooxcin gingen biefer .^cmporuion fcgar

anbere, toetAe fofort erfaßt, fofort Bejubelt unb ^u Sieb«

üngSgenüffeu beS '^ubtifumS lourten, be§ Söiener unb be»

^Petersburger, 'üa?> fte yemlic^ g(ei(^jeitig borte. 3)er

„33(auen "Donau" folgte raj(^ unb ioirfte ^,ünbenb ber

für einen 33atl ber 5^e§peru§»@eieüf(^aft im gafAing bcS

3;a^re§ 1S67 oerfaßte unb bafelbft jum erften 9)iale t)or=

geführte SBal^er „.^ün filerieben" (Op. 316 , ber fc^on

mit bem fieg^aft trotzigen unb felbftbercußtcn Ginfeisen

einnimmt, fcaS glüdlic^ bte fecfe l^ebengauffaffung ber Bo-

hemieus d)arafterifirt. Sn rafc^er 1^0 Ige ent',ücften bie

3ßaljcr „S^elegramme" (Dp. 318) unb „Die i^ubli^iften*

(Dp. 321) unb auj^er ber auc^ in 2ßien balb fe^r beliebten

„gigaroä'iPolfa" einige anbere f^l'^^' blutf)eiße "i^olfen bie

(Stammgäfte ber 3tran§=.^on^erte, fo „Seilte? 33lut"(Dp.

319), „(Sin^er^,, ein Sinn" Dp. 3 23) unb „Unt er Donner
unb 53tit3" (Dp. 324). 5ßei einem, t-om i^ürften ^o^en-

lol^e üeranftalteten, großen 3Iugartenfefte, im -Sa^re 1S6S,

fpielte unter Seitung be8 Äomponiften bie Strauf3«.ftapetle

einen neuen SBaljer toon -Sodann Strauß, betitelt „®e==

f(^ic^ten au8 bem SBtenerroalb" (Dp. 325), beffen

fofenbeS S^änbeln unb oerliebteS ^^lüfiern im iRaufcben be8

Valse.
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^'au6e» uuD im 53oße(v3e',ant)'c^er leb^an anfpvacö, unt Ux
bem dürften ^cbenlobe geroibmete Zani niaAte i'dmell t)te

^}leife um Die :ißelt.

Daji 20 jährige ^^ubiläum ßeö Sieiier SOJänner^eiang»

i^ereinc>, bev 6ei bem 2Ba(',er ,/2hi bev fcfiöneii, blauen

Donau" btc "l^at^enfteüe vertreten ^atte, teranlafue -3ol)ann

(Strauß, bev in bem Sinne <^e(ei5enl)eitv'.\tcm^:Lnüft ift, ftie

(^oetbe bie ©elegen^eit ak- CueÜe cer ünfpiration oerftant,

bem i^eretne eine "^^olfa „ 2 an ^ er ( u ft" Dp. 32S ]v. n>ibinen.

-:ßcita.

iDeI(^e er ^ucrft mit feinem ^i^eunbe ?cren', auf bem Alarmier

ocrtruß unb au9en6(icf(i6 mit banfbarem' Sutl^ufia^^muS

aufgenommen mürbe. 2tuc^ ber auf SDioticen au8 eng=

Uft^en 33olfi§liebern aufgebaute 2Ba^er „(Erinnerungen an

(Eooentgarben" Cp. 329 , bcr für bie ^erjlic^e ®aftfreunb=

fd^aft ber Gnglänber in flingenben 9?oten ben Danf au3<

fprac^, ging ben SBienern frifc^ unb fröi)(idi ^u §icr^en unb

in bie ^üf?^-

Xa8 -Sa^r 1S()0 leitete glücflid) eine, ber ungarifcfcen

9?aticn geroibmete Scfeneüpolfa ,£)p. -Vi'! ein , betitelt

„Ciljen a magt^ar" ((5§ lebe ber Ungar , welche getegent«

lid) cer "Jlnmefen^eit be§ ?J?eifter'3 bei rem großen 'iflatio'

nalfefte unter feiner i'eitung im /^eft^.ft'cnjerte unb unter

33eg(eiiung be8 Subapefter SOiännergefaugtereinÖ ^um

erften Walt ücrgefü^rt tourbe nnb eine 'ilufje^en madjenbe,

burc^ tag gan^e SanD t>in i^r öc^o wecfenbe 33egeifterung

erregte.

Xicfem (Erfolge folgte rafc^ ein ä^nlic^er bieSfeitS ber

?cit^a, auf bem SJiener 33oben, mit bem 'iGal^er „2Bcin,

2ßcib, (^cfang" Cp. :{:i3^, ber am 2. gebruar 1S69,

Valse.
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om ^enenabent) te§ Ä^iener DDfännevgefangteretn^, fcttigirt

»cm ^offopeümetfter §er6ecf, bem er aucf) gettibmet ift,

jur erften 2(uffü^rung gelangte unt) mit feinen Zonen

flotter Xafeingluft fid) in Die «Seelen fc^meicftelte. Gr
gei^ört nadj einftimmigem Urtt;ei( ^5U ben berrlic^jlen Sßaljem

beS 9D^etfter8.

2luc^ ber im 3a^re 1S69 in l>eter§6urg fomponirtc

unb bem ©roßtierjog con 33aben genjibmete „2(egt)ptif(^e

9)?arfc^" Dp. 335^ erregte in 2Bten 2Iuffe^en, als er ba*

felbft jur ^Begleitung eineö 2lufmarfcf)e§ ägtjptifcfcer Ärieger

in einer '^^offe im Sfjeater an ber 2Öien con beffen Crcbefter

jum erften Wlal gefpteü tturbe; eSenfo erfolgreich präfentirtc

fid) ben 2öienern bie gteid)faü§ in 9?ußlanb entftanbene

folia „-3m .^rapfentt»a(be(" Dp. 336), bie freiüc^ an ii)xex

Stiege einer rufftfc^en Saufe unterjogen toorben aar '„3m

favolovaSt-Maltt").

Seniger fpraa; ber SBaljer „i^reut (5u(^ beS 2t*
6en§" ;Op. 340) an, beffen Sc^irffal mit bem be§ 2^onau*

»aljerS infofern eine gereiffe 33ertDanbtfc&aft ^at, al§ er

bod) noc^ 5u großer ^Beliebtheit gelangte; bie ernfte

SÖJelcbienfül^rung in biefem Sonjftücf ließ bie §ijrer fatt;

als jeboc^ — jn^ei -Sa^rjel^nte fpäter — ein 2öiener 3.*o({g'

bicfeter bem SBal^er ben Xc^t „T^a^ if^ n Seaner fei Sc^an",

unterlegte, beging baö Scnflücf eine frö^lic^e '^luferfte^ung

unb lebt unb loebt l^eute ncd) in allen ::JBiener $erjcn,

fd)allt au§ aüen fangeöluftigen Wiener Ate^Ien.

Sofortigen Grfolg unb rafd)e 'i^opularität errang ba-

gegen Strauß »ieber mit bem ^Baljcr „9ieu'2Bien"
(Cp. 342), rotliftx 9?ifoIauS Dumba geioibmet ifi, im

.fonjcrte beS SBiener 9}?ännergefangtereine8, am 13. gc=

bruar 1870, jur erften Sluffül^rung gebrad)i unb augen=

blirflid^ oerftanben »urbe in feiner innig -gemüt^lic^en

j^reube über ben 2Iuf fd)n)ung , bp;t ©lan^, unb bie ^err«

lid)feit beß neuen 2öien, eine Jreube, in bereu ituobrud

fid) auc^ eine leife Sfiräne fd)leic&t, ein getciffeS f(!^irer=

mütl^igcf '^Ibfc^iebnel^men ton bem täglidi mebr fc^ttinbenben

3llt'2Bien. 5Iud) biefeS Stüd reifte fid) ben aUbefonnten
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unfc aübeUeSten ^cmpofitionen an, toel^e ben „SBaljerfcnig"

auf ber $öbe feiner ^i^eiftung'gfä^tgfeit jeigen unß tenen

fic^ freitt6 in fpäteren <);a^ren ncd^ eine iSc^aar öon gleic^«

teertl^igen „geflügelten Sal'jern" ^ugefeUte. —
3m -äai^ve 1S65 lüurCe 3o^ann in patoloirS! — in

§oIge fc^iüerer tSvtranfung -äofefS, ter im t>cri)erge!^enben

•3o^re eine Äunftfal^rt nac^ XeutfdUanb unternommen unb

mit einer 9?ei^e t»cn Äcnjerten in ?ie6ic^'§ (Stafeliffement

in ^cip^ig Xriumpl^e geevntet ^atte — »on feinem Sruber

(Süuarb mit großem (irfotge certveten.

3m 3a^re 1S69 begleitete i^n unb feine ©attin 3ettt)

tüieber trüber 3ofef, trctjbem beffen @efunb[)eit eine fef)r

gefd)Wäc^te aar: 3ofef njar fieben 3al^re nic^t in ^^^eter§»

bürg gemefen, ijöxtt, baf? bort inbeffen onbere .^apeUmeifter,

fo ber berliner @unfel gro§e Grfolge errungen unb ftarfe

Parteien Ratten unb ging mit ber befc^eibenen 2(ngft be§

eckten itünj^IerS an'S Sßerf. ^a8 fprid^t ftc^ in bem erften

33riefe au?, ben er nad) §cufe rietet, einem 33riefe »cü
rül^renbfter 3ärt(i(f)feit, ben bie nur im 2lnbenfen an i^ren

ü)?ann (ebenbe SBitroe, irie ade anberen Sc^riftftücfe tcn

i^m, als fiJftlic^eS turnet benja^rt unb Rittet. "Der bem

33erfaffer gütigft ^ur 35erfügung gefteüte Sörief ^at fo(gcn=

ben 2ßort(aut

:

^aroloro^t, ben 10. arpril 1869.

a}^ein liebe?, braoe? üBeiberl!

®eftetn 3tbenb fomen wir enblid) nad) ^^arotoTOet, nad)bem

alle äJiuüter eingetroffen loareu. ipier ift e« nod) o,an] iüintet=

lid), fein 2)Jenfd) in ''l'aiüloro«! : felbe* ift nod) voll üon Schnee

unb (Sie, bodi muffen roit biefe ,^eit benüfeen, um alle unfere

Socken in Crbnung ju bringen. 3tm '•». 9Jiai ift erfte^ Äonjert.

3«^ bin febt aufgeregt. SÜieine Stellung bier ift feine leid)te.

3c^ babe 33orurtbeile ju befämpfen, ober idi boffe, id) loerbe

fiegen — ba^^ i)t mein Streben!

aj?eine ©ebanfen Hub, wenn idt nid)t befd)äftigt bin, nur

auf Sidi geriditet. 3di fcbe 3)id) immer üor mir unb empfinbe

tiefes JiJeb, Jenn id) benfe, Da^ Xu mobl in Xeiner .^duglicb=

feit, umgeben oon befanntcn SUienfdien, Xx&i befinbeft, unb mcnn
ic^ oente, bafs idi fo roeit oon Xir, fo lange üon Xir getrennt
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[eben muB- 2)tei'e l'rüfung, bic mir ^ier aufgelegt ift, roirb

micfi aber in ben gtanb fe^en, 2ir, mein (iebee jintjiiert, jii

beroeifen, bafe id) ftetS nur für 2id) arbeite unb nur für Xidi

lebe, gpricb mir ?Jiutf) ^u! unb bitte jdireibe mir balb. 3d)

fe[)ne mid) nad) einer >^eile oon Sir. S5?o§ madit mein tteine»

^erjel? ©rüfee 9?^ama unb olle 5Inberen.

3n getinfudjt Sein
i^epi.

"DoS Seben ber beiden 33rüter in ^^aro(o»§f unb ba§

S^erl^ältniö -SofefS jur <3(^tt)ägerin, tereu 3'^^tfinn toc^U

tl^uenb ^eroortritt, be(eud)tet ein fpätereö, nic^t minber

intereffante§ Schreiben, ba§ mit ßrlaubntö ber 2lbre[jattn,

ber i^xcLü Caroline 'Strauf;, ebenfalls ^ier eingefügt rcirr.

SS fc^iltert, getr>iß genauer a(§ bieö trgenb ein i^tcgrap^

fermag, feine 2age§' unb Stunbeneintl^etlung in "ißatotcroiof:

. . 2. Wax
Cltenonntag, ^^^-^^^ 1S69.

Siebes, einiige» SBeiberU

'^lad) Dielen enblofen gtrapajen, bie bie ganje 2öod)e burc^=

gemadit roerben mufjten, baben wir beute, roeil Cfterfejt ift, teine

^robe gehabt, unb fofort fetie idi midi bin, S.r, liebe§ ?intf(^etl,

ein genaue^ ^ilb meinet 5lufentl)oltÄ \u geben.

SSon ben ^^'""^crn im erften Stod rourben un# brei in

ben .ftorvibor gebenbe raeggenommen, bafür erbielten wir ^roei

im parterre. Sa§ eine ift unfer Spredifalon, ba§ anbere 3ettt)'»

2lntleibe= unb ©i^jimmer; S($Iafen im erften 2tod.

SJeine Sinricbtung beftebt au§ einem fdimalen, mit brei

9?ed)en befefeten .*pängetaften unb einem breifdiublabigen „un=

be^TOinglidien" Sdiranf; Tu tannft Xir beuten, roie ha meine

Äleiber bei^mnliegen. iOJein SBett ift fe[)r gut, mein 23}afd)tif6

aber eine 9Zotentifte üom Scan, bie id) ftu^en mufe, inenn fie

nid)t umfallen foll, unb bie mit einem Seintudi oerbängt ift.

Stllerbings tonn e§ bier nidit anber:> fein, benn bie ®irettion

ftellte nur Garnituren unb Sifdie, alle:? 2lnbere, yom tleinflen

©egenftonb ongefangen, mut5te ongefcbofft roerben, aU Äüd)en=

gefdiirr, GHöfer, .Säften, Sdirönte, .'oauÄgerätbe :c.

Sie Jtoft ift Dortrefflid;, ebenfo 3?ier unb SBein, Siganen
feF)r gut unb billig. Um 9 ubr fte^e idi auf, nad&bem ic^



©eflüäelte SSaljer. 143

(iefrü()i'türft habe (ollein, roeil 3ean unb 3ettp länaer fdilaten;

um 1 1 c(cl)f Ä sur "^H'obe, bie bauert bis 1 02, bann fe^e idi mid)

Ulm SAreibtifdi unb arbeite, inftrumentire, buplire ic. Um 4 \\l)x

löirb ciegefjen, um ' -jä— H ober ' o" ift ld)on mieber jroeite ^^robe,

öon ber man ermübet nad) .ipauje fommt, um mieber 5u arbeiten,

^Repertoire ]n madien :c. Um lü Uf)r 3lbenbc- ift 9?od)tef)en, bann

plaubern mir oft bi§ 12 \\t\r, wenn ein @aft ta ift, and) nod)

länger, unb begeben ür\§ fdiliefslidi jur 9iul)e.

3ean ()0t empfinblid)e S3erlufte erlitten burc^ feine Srrung

im Tatum. Xie iOiufiter tarnen alle um uierÄcbn Sage fi;ül)er

an unb fo mufite er fte entfdiäbigen, nia* il)m 7üü 9iubel toftete.

2lud) mufe er jebe» 3nftrumentd)en, Jriangel, 2rommelfd)lagel :c.,

bie inö iileinfte taufen, bafür gingen bei ITimi 9fubel auf.

Tlid) toftet ber ';)(ufentl)alt fo gut roie 9tid)tÄ, aufgenommen
Sigarren unb tleine UtenfUien. Äoft, 2i>ol)nung, JOäfd)e, 'Mev
be3af)lt Setti;, bie fid) weigerte, üon mir audi nur einen Äreujer

anjunetimen 93on meinem Honorar, •'Hjuo ^ubel, werbe idi baljer

nur menig abzugeben t)aben. 3lm SDJontag unb (\reitag fpiele id)

beibe 3lbtl)eilungen, an ben übrigen lagen n)ed)feln mir mit 3ean
ab. SSenn meine Äompofitionen gefallen follten, fo I)abe iä)

Stuefic^t auf roeiteree Gngagement.

yinn. liebet ©eibert, meifjt Xu, mie id) lebe. O tonnte i^

Xidi nur umarmen unb Xir bie i^erfid)erung geben, baJ3 id) tein

anberes Streben tenne, al^ mit Xir unb aU Xeiu treuefter a^tann

glürflid^ unb oereint leben ju tonnen. 3d) will midi nid)t mel)r

üon Xir trennen, unb nur ber (5^ebante an Xid) lä|3t c§ mid)

f)ier au5f)alten unb bilft mir meine aihilien überuiinben. 2d)reibe

mir bod), mai' Xu täglid) madift. ®el)' in^ Ibcater, ',erftreue Xid)!

ÖS f)at mir iüoblgetl)an, oon Xir ju boren, ba)3 fie 3Ule mit

X>it gut finb. Sa6 mad)t bie .*( leine im (S-ran^ofifc^en unb Älaüier?

Äüffe 33ijou unb fei innig umarmt uon Xeinem g'treuen

^epi.

"Die 2Borte, bie gegen l^cn (Schluß t>icfe8 53ncfe8 ^in

fielen: „3'd) aiü mtdb nid)t mefjr t^cn Dir trennen", ic-

rütjren erfc^ütterub, tt?enn man on tie näd)fte »^'''ge benft,

»e(d)e btefen, au8 ter ©e^nfudit nac^ 2Bei6 unb Mtnb

gefloffenen 3^crlatj ^u nid)te mad)le, weld^e ben järtlic^en

@atten unb 53ater »ii'ber tom t)äu8lid}cn $erb in tic

^erne führte unb baS 2ßiet)crfel>en mit ben ?iebften feinet
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^er^enS fo unfägltcfc traurig unt fo furchtbar fur^ ge=

ftaltete.

1)08 Sa^r 1S70, baä 3fo^ann mit ben fröf)lic^en ?Ä^t)t^»

men beS äBatjerS ,/D?eu=2ßien" eingefungen batte, icar ein

3al)r teS Unselig unb feer Xrauer für tie Familie Strauß.

2ßie 2lE)nung erfc^cinen fcie irenigen Hlänge ter (Sc^tcer«

muti) unb ber .^(age in bem genannten Saljer, n:enn man
eriüägt, baß genou 10 Xage nad) beffen erfter, bejubelter

•^luffüfirung i^vau 2Inna ©irauß ftiü unb fa(t auf ber

23a^re tag, betoeint ocn bret (Söbnen, benen fie im Äampfc

gegen ben ©atten unb wibvige 53ert)ä(tniffe, unter fc^ioeren

Opfern unb Sntbebrungen ben 2Beg jur Äunft unb jum
9iut)me geebnet I)atte unb bie fie, reaö i^ren l'o!^n bilbete,

mit Iebt)after SDhitterfreube »cn Svfolg ^ur C£rfo(g [türmen

unb Lieblinge eineö äßeltpublifumS tcerben fa^.

2lm 23. (^ebvuar 1S70 fd^Ioß tiefe erle tvrau für

eiDtg bie Singen, t!^at etneS ber beften ^erjen ben teilten

Schlag.

2Bie ba§ ^ublifum an tem 3(fimer3 ber ^^inbcr 2ln=

t^eil nai^m, betoeift ber Umftant, baß an bem XcbeStage

einer ber SBiener (Slitebäüe, ber (2tubentenbaQ, trc^ ber

toftbaren SSorbereitungen abgejagt »urbe 2}ie 3^ii"ngen

ttibmeten ber 33erblid)enen au^^füt^rlic^e l'iefrolcge teil

ü^avmer 5Inerfennung i^re§ ^oi|en iBerbicnftc§ an bem

fünftlcrif^en äöerben beö Xriumciraty , ba§ — toic baS

ßUnt SBiener Sagblatt" in feinem §euineton='i)?ac^rufe bc*

merfte — „^^eutjuiage bie Xanjfäle nic^t nur (Surcpa'ö,

fonbern aÜer jener X^eite ber ^itilifirten 2BeIt beberrfcbt,

auf benen ba§ '^arquet ben ^^an^ bebeutet." ^Slaii einer

©dnlberung teS *^eben§gange§ unb beS SBefen^g ber Heim-

gegangenen fc^(o^ ber 'iluffa^ in folgcnber Seife: „Xie

33erftorbene ^atte fic^ fd)on feit -3a^ren rcn bem ©eräufcfe

ber 2öelt ^juvücfge^ogen , unb il;r Seben unb 3Beben be=

fd)ränfte [id^ auf i^re befcfceibene .^äuSlid^feii. O^r Stre»

ben »ar baö @Iüd i^ver .'»tinber, bie 3"f^'i^^£"§cit ifirer

2;öd)ter. 1)ie glänjenbe Vaufbabn ii)rer 3ij^ne entfd)ätigtc

bie ©retfin in reifem Ma^t für fc cicle^ llngenrnd^, ta«
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fie in jungen Sauren ^at erleben muffen! i^viebc i^ver

2lfche . . .
."

2)ie (Sc^ne I)atten innig an ter 9)?utter gcl^ongen unt)

flanten tief erfdjüttett am ^ügel i^reS ®va6e8 am St.

23tarjev iyrieb^of, njo fie il^re irbifc^en Überrefte an tie

(Seite tev ©ebeine i^rer 9J?utter betten ließ, aä^venb i^r

®atte im XfibUnget OvtSfrietl^cf, feinem ijreunte ?anner

)wc (Seite, cen letzten (Sd)taf fdjläft.

3Iber rie '^fiidu ifl geicaltiger alö fcie ömpfinbung,

aeil fie ftvenge gebietet unt) fit^ ©e^orfam fcf)afft. 2Bien

brandete fein 3trauß=Xvio ]n ?uft unb ^yrc^(id)feit, bie

Xvauergebeugten mußten muntere 3Beifen erfinnen unb

beten Äuffülirung leiten. -Sofef mar überbieS ber ®e-

fangene eineg f(^on im 33oriat)re eingegangenen itontrafte^,

ber i^n ^mang, im „Sc^ioei^ert^al" in SBarfc^au tom
DJai bis September läglicbe .^tcn-^erte ^u bivigiren, unb er

iDor nicfat bev 5)?ann, einer übernommenen 33erpflid)tung

au8 bem 2Bege ',u gelten.

Xxoli ber Sinairfung be^ Jobeö feiner SDfutter auf

fein @emütl) rüftete er ^ur ^Jlbreife. (So ift felbftt^erftänb«

Ixdb, baß bie ülufregungen beS fdjrceren 33er(ufte§ audi feinen

©efunb^eit'g'juftanb, mit bem e3 feit je^er nic^t fe^r er«

freulic^ ftanb, ungünftig beeinfluffen mufjten. 3^cfef Strauß

roar fd)cn alß M'nabe fränflic^ geroefen unb niemals ^ur

völligen (^efunbung crftorft, mcran fein (S^rgeij unb

j^leiß mit bie Sdmlb trugen. 3n feinen Stubentenjafiren

überfielen i^n oft am Stubirtifd)e D^nmaditen, unb bafe

fid> feine ',enütteten 'JJercen in ber fteten 'JIi;fregung, weldic

itjm bi: ^efAäftigung alS Ordiefterbireftcr bradite, ntc^t

erbolon fonnten, baS ift ac^t begteif(id). (5r trug feine

.^tranf^eit auf bem 2lnt(it. unb offenbarte feine 'J?err»ofität

im 'Dirigiren

GS ',eugt oon guter Beobachtung, ivaö ein Äritifer

oon i^m fagte: „Oofef Strouf^ . . . . l^ot etmai? 2)urc^-

geiftigteö mi feiner %^b^UoA"'^i"i'-'i ^'^^^ Dirigiren fdjcint

er ein anbercr ',u roerben, ncueS Vcben überftra^lt fein

blaffeö @efid)t, unb ber ^i^ige Gifcr, mit bem er feine

SiffnbfT.i. .^olinnti 2trniifi \Q
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mufifalifc^e Ituppe aniäljvt, tft fein erfüuftelter." 9?ein, eö

Xüax ein franf^after, ein burd) fic6evf)af te Grregung üeranlaßter

unt? fein ^lu^Sgang — int^befontere feit Der ISGSer Äranf=

f)ett, toelc^e 3o^ann ^»ong, fidi n)iet)er an Die S^-n^e Der

Kapelle ju [teilen — war gevri31)nlid) eine C^nmad)t.

Xxo^ atlev ißovftellungen unD Sitten feiner ^yrau unt)

Srüber fc^riefe er tocfe nac^ ^arfc^au nic^t ab, unC

fd)iDereiT, forgenüotlen unb al^nung'^trüBen ^ev^en^ fallen

bie (Seinen, ttie er tag Drd)efter für bie ruffifc^e 9ieife

jufammen [teilte. 2Im 17. SIpril 1S70 nal)m er Pen feinen

äBtenern 'ilbidiieb in einem großen 3cnntag=9?ad)mittagtf=

Äon^ert, beffen 'i^rcgranim ^ier atö mu[if{;i[torif(^e§ ®ofu=

ment abgebrudt luerben möge

:

(Eröffnung fämmtlid)er (ganKofalitöten bet ©efellfdiaft ber

SJfufitfreunbe.

§eute, ©onntag ben 17. Stpril 1870

?c^^te§ bieejäl^rige^ "ißromenafce-'^cnäert

oon

3ofef unb (Sbnarb (5trau§.

Sofef Straufe roirb I)iebei jum letüeu 9Jia[e üor feiner Stbreife

nac^ 2öarfd)au bie DJtufif birigiren.

Programm.
1. Duüerture jur Cper „Seunne batrc", oon 3- Sülfe.

2. 9ieu: „Pro unb contra", X^oila franc. oon Gbuarb 8traufe.

3. 5Reu : „9lilflutl)en", 2I?al3er non 3oief' gtraufe.

4. 9?oman5e unb Sl)or nu§ ber Cper: „2ie 31fritanerin", üon

(5V 9Jtet)er[ieer.

5. 9^eu: „Sie (Smanjipirte". ^'olta SDiajur üon 3ofef ®traufe.

6. 2lrte ou§ ber „Missa solemnis", üon @. 9fo)[im.

7. 9Jeu: „9ieu=S5>ien", 2Bal5er üon 3ol)ann gtraup.

^HUife.

8. 9?eu: „(ggijptifd)er ^liiarfdi" uon 3o()anu Straufe.

9. g^eu: „jvrauenroüvbe", 33>al3er Don 3ofef Straufe.

10. 9teu: „5^anbiteu=C.uabriUe", uad) Cffcnbad)'fdieu aiiotiuen,

öon Sbuarb etraufj.

11. 9Zeu

12. 91eu

13. DJeu

„Moment nuisicale", Don (S-ronj 2d)u[iert

„.weiterer aiiutl)", folla franc. uon 3ofcf Strauß.

„©tempelfrei'." '•^^olta frfineü uon Gbuarb Strauß.

Slnfang 5 Ul}r.
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Seltftretent) roax ba§ interefjante ^cn^ert gottj außer=

getoc^nlic^ gut i^efuc^t, imt) fcav? "Sßubltfum fargte tem

fd^cibenten Viebüng gegenüber, fcer ftd) al8 3}?ann ber

trocfenen SBifjenfc^aft fo fdineU in ben fünfKerifc^en 33eruf

gefunden unfc neben feinem genialen 33rutev fc e^renüott

bcl^auptete, nidu mit ber Äunfcgebung feiner Ounft. Saufent«

ftimmig wurte i^m, al§ er nad) 3(^(up te^? ÄonjevteS

immer tcieber bertorgeflatfc^t rcurbe, „2luf ^iCneberfe^en!"

jugerufen, unb mit bemfelben SBorte, auS belegter ^Seele

gcftammelt, wanfte er mübe unb oufgeregt in'S Jtiinftter«

jtmmer; bieüeic^t glaubte er bamalö fd)on felbft nid)t an

bie 53crtrirflid}ung biefeö ^3Ibfd)ieb§gruBe8. —
3m 'iSlai »ar er in ®arfd)au unb ftür^te ft^ eifrig

in bie '2lrbeit. Sinem ber erften ^on^erte foÜte ber ®roß=

fürf!=2:^rcnfplger, ber gegenwärtige (5jar, beiao^^nen, unb

•3ofef Straujj ftubtrte für biefen fefttic^en Slnla^ ein neue§,

pon i^m rafc^ eingertc6tete§ ^^JJotpourri „9)Jufifalif(^e8

Jeuiüeton" ein, reelc^e^ l'iebling^mefcbien be8 '^-ninjen

enthielt. 'ill8 Oofef biefe 2i3eifen aneinonterfügte, a^ntc

er nicf)t, ba§ er fid) baö ®rab(ieb fc^rieb. Unb bo6 teor

cS fo. Die Urfad^en feineö XobeS, be^ie^ungöroeife bie

©rünbe, toeld^e bie 33efd)(eunigung feineS Gnteö beein«

flu§t ^aben mögen, finb bi8 l^eute nidit »al^ri^citßgemäfj

erjä^lt werben.

Xic abenteuevtiAften 33ertcbte, lügnerifcb un^ von rol^er

9?cmantif curd^fättigt, tote fie ruffifd)en Greigniffen gern

angebiditet icivb, famen an bie Rettungen unb würben

burci^ fie verbreitet, ^ofef Strauß, burc^ fvroufc^te £)ffi=

jiere crfffitagen — ba§ würbe er',ä^(t, au^gefcfcmücft, ge=

glaubt. Unb bod) ift nic^t ein lüpfelc^en SZBa^rljeit baran;

ein 9}?if5t)erftänbni8 ^at baö ©erücfet geboren unb bie

^^antafie wov flinf bei ber .^anb, ba^felbe an^ ber laufe

ju lieben.

Der 5ßerfaffer biefeS 33ud)e? if^ aU tSrffer in ber

l'age, nadi ren 3?erid)ten ber J^amitienmitglieber ben

wahren ©ac^ter^alt bor^uftellen unb baburdi bie

bi^ jet't oerbreitefen, willfürlic^cn 5^evmif c^ungen

10*
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oon 3)id)tung uttb 2Ba^r^eit über fcaö traurige

Sretgniß ju entfräften. SWan muß nur bie Ärän!üc^=

fett öofefg, teffen l^eftige 9?erco[ität unb quätenbeö .^opf=

leiDen im 2luge be!^a(ten, unb man iDtrt) öerftel^en, baö

eS überhaupt gefäf)r(ic^ für il^n toar, ftc^ t»en Aufregungen

beg 2Barfd)auer ©aftfpteleS auSjufeljen.

Sei ben ^^roben ju bem ertüättnten i^eft^'^ctpcum

erregte ber ^rimgeiger fceö Drcfcefter? -ÖoiefS befonbere

Unjufriebenl^eit, ttieil berfelbe über eine ©teile be^ Jon»

flüdeS nic^t rec^t I)inn>egfam; ta ifjn ber 9}?ufifer.

tro^ »ieber^clter '^^rcben, nic^t aufrieben fieüen !onnte,

»eranlaßte ber Dirigent i^n unb alle anberen SD^itglteber

ber Äapeüe, bei ber 2Iuffü^rung am Slbenb bie gefä^rlicbe

©teile 5U überfpvingen, b. 1^. baö ©tücf mit beren Um=
gcljung tDeiterjujpieten.

Db aus S3o§t)eit, ob au8 Befangenheit ober 33crge§lic^'

fett, baö ift nic^t ju fagen, aber bei ber 33orfteIIung fe^te

ber ^rimgeiger, bem i^erbote entgegen, bei ber betreffenben

(SteÜe ein, ü)äl)renb feine .ftoüegen, be§ ißerbote§ eingebenf,

bie ©teile übersprangen unb erft binter berfetben njieber

einfetten. iißen frampfliaften ^emüliungen beS v^apett=

meifterS jum S^rot3 toar baö fc jevfaljrene Ord^efter ni(^t

^,u fammeln. Xer 9!J?ißfIang tourbe immer ärger, e§ gab

eine reine Äa^enmufif. Ocfef, i^on feiner gefteigertcn 5luf=

geregtl^eit unb 9?eri>enabfpannung übermannt — fein S^r=

geij mocbte il)m fürditerlic^e feigen biefer 3?(amagc at§

©efpenfter »orgefül^rt l)aben — , fiel c^nmäd^tig am
jDirigentenputte ^ufammen unb ftürjte über ba'o -l^obium,

»ier 2:revpen ^ocb rücflingS l^inab. ü)?it terle^tem, bluten»

bem §tnterl)aupte blieb er bemu^tloi' lie;^en.

Unb fo bettuf^tloö tturbe er in feine SBcl^nung gebracbt,

ICO fid^ fofcrt nebf^ fielen tl)eilnel)menben 5>ere]^rern au6

%vite etnfanben, bie feinen ^uftanb für fel^v bebenflidi

erfläiten ; ]\i feinem fd)on beftanbenen Stopfletben trar burd^

bcn unglürflid)en ©turj eine ©el^irnerfcfeütterung getreten,

n^elc^e feine Hoffnung für feine (Srl^altung auffcmmen liefe.

2tm nä(^ften :?lbenb gefdjab e8, 'i^a^ mefircre ruffifcfcc
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Dfftjiere, begleitet con fragiDÜrtigen Tomen, (5tn(a§ in

ben Äon^ertfaal begehrten. Ter T^ürflel^er beS ©c^aeiiet'

tl^alci^, ber Strou^a ^ie^, rermetgerte fcen Ferren felbji«

rebenb ben (Sintritt, tcorüber biefelbeu in SButb unb ©alle

geriet^en. (Sie tocüten getüattfam einbringen; aiv aber

ber 'Vertier pflit^tgemäß immer energifc^er auftrat, jog

einer ber Cffi^iete ben Säbel, um feinem 2öunfc^e mit

ber 6lanfen 2Baffe 92ad)brucf ju geben, mcbei Strou^a

mit ber fc^arfen itlinge nic^t uner^eblicb terle^^t aorben

fein foQ.

Tie ©teic^jeitigfeit biefeS SreigniffeS mit ber_ fc^ireren

(Srfranfung 3ofef Strauß, boju »ieüeic^t bie S^nlic^feit

ber ^fJamen — Strauß — Stroulja — roaren geroiß

i|?eranlaffung, baß fii^ ^uerft in 2Borfd)au, bann in jRuß(anb

unb — burc^ 33eric^terftatter — balb auc^ in Öfterreic^

bo2 (Verliebt verbreitete, ber Wiener 2J?cifier fei in 2Sarfc^au

Don betrunfenen Dffi'jieren überfallen unb faft erfc^lagen

rrorben.

Um 4. -Suni aurbc grau Caroline Strauß no(^

©arfcbau an baS Äranfenbett i^veS @atten berufen, ben

feine alte Tante ^tif'i SBaber, bie i^m bort bie SBirt^fcbaft

fübrte, aufopfernb pflegte. 2Iu(^ -öo^ann Strauß eilte

fo^crt nad) empfangener ^JaAricbt ton bem UnglücfSfatl

nac^ ^Ruf^tanb, um feine 33etiebt^eit, feinen Ginfluß üoU ein=

^ufefen, um bie Unternehmung beS S3ruber8 ^u retten unb

ben SHuin ber Äapeüe unb bamit rietleicbt aud) ben 3ofef8

^u cerl)inbern.

Gr fc^lo§ mit bem -Sn^aber beö Sc^ttjei^ert^aleS,

ä. 5Ö?lo^!oro^fi, einen neuen .Hontraft ah, auf bem er felbft

fid) unter',ei(i^nete unb ben auc^ im 33ette ber tobtfranfc

3ofef mit feiner Untcrfc^rift verfaß. Ter Cviginal-Äontraft

möge ^ier in getreuer 3lbf(^rift eingefügt fein:

Sontro ct.

Broifdien ®ebrübem £»etren 3o)epbunb3o^ann©ttau^,
t. f. .f»offQpe[lmeifter in 2Bien, unb .v^crrn 2lnton SStobtoroöti,

Sendet bee ©runbftüdv sub -Jit. 17 1.'«'-, rtenannt „Sdiroeijett^al",

fonb folflenbet, bereitroiUiget Sontract ftatt;



150 @ef(ügelte SBaljer.

§ 1.

§ert 21. Stobtoro^tt oerpac^tet ben Herten Sofcpl^ unb

Sodann Strauß fein obige« Gtabtifiement, beftefjenb au§ ©arten

unb Saal, ju Soncerten, foroie bie im erften Stod bes ®ebäube§

auf ber Stabt' unb ©artenfeite belegene SBc^nung, auf eine

©ommerfaifon, unb ^roar com 21. SDJai bi^ 21. September a. c.

für bie Summe oon 2)rei) Üaufenb (.'iOüO) 9iubelfi[bet.

§ 2.

Ferren ©ebrüber Strauß oerpflicbten fid), bie obige Summe
üon 3)rer) Xaufenb ?Rubel Silber pünttlii^ in öier gleichen 9iaten

an §errn 21. SBJobtorogü ju entridjten, unb jTOar

ben 15. 3uni ;i. c. 9ibl. 750 (Siebent)unbert unb fünfjig),

15. 3uli a. c. „ 750

15. Sluguft a. c. „ 750

15. Septbr. a. c. „ 750

äufammen roie obig 9?bl. 3000 (2)rei Xaufenb).

§ 3.

Ferren ©ebrüber Straufe beftimmen unb ergeben für eigene

^edinung baio Sntre'e unb ©elb unb finb berei^tigt, ilire 'ißroben

unb Übungen im Qtabliffement abjul^alten, o^ne Se)(^ränhing

ber 3eit.

§4.

Cterr % SBfobtora^fi üerpflic^tct fic^ ferner, ba» etabliffe=

ment roäl)renb |ber Goncerte berart abjufdjlie^en, bafe nur ein

©ingang bleibt.

§ 5.

SBäbrenb ber ganjen 2)auer biefe^- Sontracte» barf roeber

biefeg ©tabliffemcnt im ©anjen nod) tbeilroeife 5U onberen Son»

certen ober i^or[tellungen »ergeben werben; nur im galle oor=

^eriger 35erftänbiguug mit Ferren ©ebrüber Strauß ober bereu

Seüotlmäd^tigten tonnte bie§ ftattfinben.

§ 6.

Sollte e§ ben >'gerren ©ebrübern Straufe conucniren, bie

Satfon ber iioncertuortrage ju uerlängern, fo bleibt il)nen bie§

geftattet, unter aparter Übereintunft mit §erru 21. SJobtoro^K
unb üerl)ältnif5mäf5ig benfelben i^ebingungen wie § 2 loutet.
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§
-.

Sie ©asbeleuc&tung be» ©artend unb be§ Soncetti'aaleä

nacb ber biefterigen Sinrid^tung befotgt §err 21. 2Bfobtoro§ti auf

eigene Soften.

§ 8-

3n S5ertretung ber Ferren ©ebtüber ©ttauf) übernimmt

§err @. Sariberg, oI» oon benfelben ernannt, bie perfönlidie

Seitung be§ Cid^eiUx^: im gaUe jebod) eine» unüor^ergefe^enen

Zufalle» — al§ .ftrant[)eit, 2)lif}Der)'tänbniB unb bergleidien —
finb bie öerren (Y^ebrüber Strauß nerpflicbtet, unDer5üg[i(f) einen

anberen entfprecbenben Xirigenten ju nominiren, bamit bie Son=

certc au§ biefem ©runbe nic^t bie geringfte Unterbrecfiung erleiben.

§ 9-

®oUte e§ ]iä) naö) 93eenbigung ber Soncert=@aiion erroeifen,

boB ber Grtrag berielben nicbt nur feine 3?ort[)eile geboten, fon=

bem 2?erlu|'te, unb taum ^ur 2edung ber UnterbaltÄuntoften be§

Cr($ci'ter^, roeli^e bie -^'erren ©ebrüber Stroufe ju bei'treiten

Rotten, au§gercid)t — in biefem galie alfo oerfpriAt öerr

a. 2Blobton)5ti, auf ber Summe Don ^"Rubelfilber :iOOü laut %<axa'

Qxaipl) ^r. 2 ben öerren ©ebrübern ®traup üiubelfilber günf=
bunbert (9Jbl. 500) ju beneficiren.

§ 10.

2)er unter bem 17. Cttober 1S60 mit .'öerrn Sofepl) Strauß
obgefcbloffene Sontract wirb bemnac^ l^iemit gänjlid^ annullirt.

§ 11.

"Xikiex Sontract ift in dujilo ausgefertigt unb, nac^ ^^rüfung,

5um 3eid)en beiberfeitiger ®enel)migung eigenl)änbig unterjeicbnet

roorben.

Sarfc^ou, ben i». 3uli 1870.

2t. gSJoblorogti.

3obann Strauf?,
t. f. 4>ofballmurifbirettor.

3ofef Strau)5.

Oo^nn leitete felbft ein paar .ftonjerte, um ber neuen

„'itcra* einen guten "ilnfan^ ju fcfcaffen, reifte bann nac^

5ß}ien '5Utücf unb ber im ^cntvafte namhaft gemachte
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(Sarlterg trat an to8 'Dirigentenpult. %l§ CerielSe aber

nid)t genügte unt baS '^publifum fein DJiißfaüen äußerte,

»url'e ter alte '^l^^itipp 5»if)Tbad) jum Xmgenten ernannt

unb büefe e3 bis jum (Sc^tufle ter ^Barfc^auer .Ü'cnjerte.

i^^raii CiaroUne Strauß ^atte fobalt' a(ß möglich iijren

©atten nac^ 2lnen ge6rad)t, reo fie mit i^m am 17. 3uli

eintraf. X)er itapeüe erging e§ in 2Barfdiau fd)lec^t: jebe

2Bod)e fc{)Iop mit 5^efijiten ab, ttjeldie i^rau Oofef «Strauß

nad) ^CRi^glidjfeit ju berfeu 6emül)t voax, um bie (S^re iljreö

9}?anne8 i^cütg rein ju erl^alten.

Sofef (Strauß atfimete nur noc^ öier Sage lang 2Biener

Suft. ®d)on am 22. 3uli, um 1''2 U^r 9?acfemittag«

ftarb er, befreit ton langen unt furdnbaren 9)?arterqualen,

erft 42 3!a^re alt, nac^ limpfang ter ^eil. Stevbefaframente.

Xro^ biefeS Ijeiligen 33raucbe8, ber an feiner 3fbentität

feinen 3^^'!^^ '^^B' ^^^^^'e baS üorericä^nte ®txüi)t im

"l^ublifum bereite fo :!Burjel gefaxt, baß e8 an ter auf--

geba^rten Seiche laut »urbe.

Unb bie in (5d)mer^en aufgelöfte Üntroe, tie ncc^ ^eute

in rüljrenber Xreue unb -trauer bem oerblidienen @atten

nadjroeiut, nuipte an feiner ^eidie au8 einem ^vauenmunbe

bie 33ermutl)ung au^fprec^en ^ören: Scfef ^oirauß fei in

Sarfdiau erf(plagen Serben, unb feine ^rau l^obe —
bafür be^al^lt — eine 2Ba(^?puppe aufgebal)rt. @tnc

@efübl§rc£)t)eit unt ^Brutalität ter ärgften Sorte! ^JJcd)

l^eute, na4 24 ;3a!^ren, entlodt tiefer i^orfall ber i^rau

bittere 2l)ränen, »enn fie be§ fAtoeren !D?omente§ gebenft.

-am tyreitag, ben 22. -öuli, »ar 3cfef "Strauß ter=

fc^ieben.

ü)?ontog, ben 25. 3fuli, um 4 U^r Diodsmitiagf- tturte

bie ?et(^e tcm Srauerl)anfe, 9^r. 17 ber iaborftraße, bem

mel)rfa(^ ertt3äl)nten .'pirfd)en^anfe, in bie J^lo^erfircbe ber

barm^erygen 53vüber üt^erfül^rt, bou feierlid) eingefegnet

unt an ter «Seite ter 9)?utter auf tem 2r. 9Jiarier ^^riet»

l)ofe beftattet. 53om ^ivfd)en^aufe bi'? ^inau:? ^um (^riebbcf

bilbete bie 23cl!ßmenge Spalier, unb 2;i^ränen blinften faft

in aller klugen, al'S ber Sarg, bebecft mit ^äu'jcn, auf
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Denen bie ©eige mit jerriffenen «Saiten lag, corfeeifam.

(S« gefc^a^ bei tiefem 31nlafe, nacf) tem Xot)t t>on 53arer

Strauß, ^um erften, unt) cieüeicftt auc^ ^um legten Wlak.

tafe '5U bem 93egräbmS eineS tiioiliften ^,toet -Dälitärfapeüen

befcljlen rcaren: cie itapeüen ber Infanterie --^Jiegimenter

i^rei^er: 10. 9tamming unt ^ex^c^ ocn ißürttemberg er-

i^ffncten ten ?ei(^en',ug unb fpielten btö an ba§ @rab

^inau«, einanber abroed^felnb, ununterbroÄen Jrauerroeifen.

Sotiel Xaufenb ^bränen aud) unauf^altfam ffcffen,

fo erfÄüttern? unb roe^tlagenb auc^ bie Xrauerc^öre Hangen

unb i^r ?eit um ten 5i3ev(orenen ergreifenD funtgaben —
ben etleu 'Dulber, ber mut^ig feinem 33erufe erlag, ben

beften @atten unt 33ater, ben anerfannten großen Äünftler

— 3ofcf Strauß — riefen fie nic^t metjr in§ öeben ^urücf,

aecften fie nicbt me^r auf. — — — — — — —
3Jtit 3ofef Strauß n^ar einer ber reic^ftbegabten SWenfcf^en

au8 bem ?eben gefc^ieben, unb nic^t nur feine ^^ainitie' bie

^5ärtlict)ft an i^m ^ing, nid>t nur feine (^rennte, gau', Sien
trauerte i^m nad) unt betDat>rte i^m ein treueS "ilnbenfen,

taS bis 'jum feurigen Tage mä^rt unb bauern roirt, fo

lange man feine tiefempfunbenen, ^errlic^en Seifen fpielen

njirb — unb man »irb fie fpielen ^u aüen 3f'-ten! —
"itußer feinen fe^r beliebten Xan^fompofitionen ijat

3cfef aud) l'iebev, einen großen .v'tcnjertmarfd) unt übertief'

eine Operette mit felbftfevfaßtem Jerte gefdjriebcn, reeld)e

3eugniffc fcineS ^cl^eren mufifalifc^en (l^rgei'jeö fic^ alö

3Jianuftript nc6 im Seilte Der 5^mi(ie befinben. 2lber

in 3ofef »ar au(^ eine bic^terifcbe "ilber U'benbig, bie fi(^

in me^'cren Plegien, ^u beren einigen er aud) begleitenbc

^Dluftf fomponirte, unt einem umfangreid)en Xrauerfpiele,

.,9J?anfreb ^ober' — »af^rfc^einli* tem l'eben be? mütter-

lichen ?l^nen ber (^amilie Strauß entnommen — beil^ätigte.

Xie alte Jante "i^epi, eine Sc^wefter ber üJtutter

Strauf? unt Sitrce bei? Jlr^te« Sa ber, überlebte bie

Aufregungen teö Sarfdiauer Unfälle? unb beS Xcbe« i^reS

'ieblinger.effen nic^t lange; fie ftarb i^m noc^ in bemfelben

v>at)re nadi unb rourbe in feiner 9?ä^e '^ur ettjigen Üfu^e
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gebettet. 2)10 33Dvmunt)fd)aft über S^ofeft^ bama(8 12jä^rtge§

Xöc^terc^en iTavoItne übernahm Soi^ann 3trau§.*).

®ie Xf)et(nat)me an bem ©c^merje ber Jamilie Strauß

äußerte ft(^ in Xaufenben »cn 33et(ettgfuntgebungen, bie

au§ 9^al) unb $em tem mufifalifc^en Dber^aupte ber

Familie, 3of)ann 3trauß, entgegengebracht murten, {§m,

ber fc^on bamalg ju ben t^clf^tbümliAften Srfc^einnngen

(Suropa'8 3äf)(te, in §ütte unb "ipataft befannt — befannt

burd^ [eine „geflügelten Saljer".

*) Carotine bat ftcfi am 12. Sunt IS^ü mit bem Äaufmann
Stigner »ermäblt.



89





Die €robenincj ^er Bühne.

(1870—1875.)

%ui Der gvc^en öül^ne bc? ?ebenö unb ber SBeltgc

jcfeic^te l^atten an ter Sdjmetle be§ ad)ten l^e^enntuiu^

biefeö 3al}vl^unt)ert8 teutfc^e 2Baffen bie fran5Öfi[cf)en tefiegt.

©en f^ranjofen burfte aber ali Jrcft in i^ter nationalen

Xrauer bo»? Semu^tfeiu bienen, '[:a^ [ie immer nod) bie

gcbitbete Seit 6el)ervfd)en burc^ il)re ^unjl unb M^ fie

tnöbefonbere in allen beutfd^en ?anben bie erfie ^oüe
fpteten auf jenen 53rettern, lüelc^e bie 2Bett bebeuten.

3lud? ba8 ii3iener 2l)cater [tanb ju jener ^dt foft

toüflänbig unler bem fran^öfifd^en 23anner, unb t^ broljte

fogar — »enigften« f(^ien eS fo — ber Stener 2)'?u[if,

bie fi(^ einen 3Beltruf errungen l^atte, fon ber fvanjöfifc^en

©(^roefler bie öefa^r ber iSnttljrcnung. 1)16 feden, bis

ans ^i^edie frö^lic^en ißeifen bei« mit Äölnenüaffer ge=

tauften '^.^ariferS, xlacque^ Dffenbad}, maven t)cn ber

«Seine über bcn i'KJjetn unb bie Donau ^evübergefommen,

unb i^v eigenartige«, e(^t "l^arijer, [c^arf buftenbcv? 'I.^ar-

füni übte einen mäd)tigen 9?eij audi auf nid)tganifd)e

9?afen aui^.

^Kit einigen feiner Cperctten«53urleSfen ^tte fid) ber

bcutfd)«jübifd)'fran^öfilcl^e .^aveQmeifter — ein Theater«

yiapoleon — bie ißelt ber .^culifjen erobert; feine pricfeln«

ben iOeifer, bie fic^ über atle 'i)3iufif luftig ^u mad)en

fc^tencu, bie immer tüie baö (Sdjellengcfli'tgcl unb '|)eitfd)en«

fnaOcn eincS fatirifd)en SdjalfiJ flangcn, fie breiten aud)
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fcem b'i^tx i'o gefunden 5D?ufifgetft unb =@efc^macf fccr

SBiener gefät)r(tc^ ^u aerten. 2luc^ an ber iöieit ^errfc^tc

Cffenbacf), oud) bier ftrömte i^m ®elt) in güüe ju, ftatfcfeten

tl)m Jaufenbe 33etfaü, bu^tten aüe 2)treftoren um feine

$u(fc unb @nabe. Xie ebie, gemüt^njarme §eiterfeir, roie

fie früher aur fcer 93ü^ne, toie im ftonjenfaal in fcet

Ieid)ten 5D?ufif gefacht unb geliebt teerten loar, fte fc^ien

»eibrängt: bie Stnte fdiien aeggefegt, bie auc^ ber Saat

SDJojttrt'g aufgegangen rcar, teeldjer als ber eigenttic&e 35aier

ber mcbernen, ^eiteren 3pielcper, ber fogenannien Operette

be5eic^net merten !ann. Denn er f)at feine „3auberf(öte"

urfprüngüd) Operette unb feinen „Don -3uan" fcgar

fomifc^e Operette betitelt; auf bem X^eaterjettel com
4. -öanuar 1794, ber erften Don 3uan*'3(uffü^rung in

i^ranffurt am ''Slam xaax »örtlich )n (efen: „Don 3uan.

(Sine fomifcbe Operett i in ^roei 2lufjügen nac^ bem 3talie«

nifc^en. Die ''Dlüiit ift oon Ü)?o^art".

Der ^erjerquicfenbe Junior, ben ber göttU(^e 2So{f=

gang in bie 9}?u[if gebrad^t, er iDurbe Don bem geüenben

l'acfaen be§ fpöttifd)en S^acqueS on bie Sßanb gebrücft,

tag eleftrtfc^ in'ö S3Iut ging unb bie SfJeroen rebellifch

mad)te.

3{uf bem Söiener 33oben »mbe gegen ben ©nbringling

Don ben 33ouleDarbg ber erfte i^or[toJ3 unternommen, auf

bem iJBiener ^oben fanb er fein Saterloc, feinen !ünfl<

levifc^en Untevbvüder. j^ranj o. Suppe, ber Üicftor ber

2Biener Operetten^lcmponiften, begann ben Äampf gegen

Offenbad^ mit ber gefälligen ^Dlniit te« etnaftigen ®ing=

fptel*? „Dag i|3enfionat", aber er entthronte i^ noc^ nicfet.

Da^u war ein anberer berufen, ber „^Öal^e^lönig" x^o^ann

Strauf?, ber in bem falfdien ^Mvifev einen ^Jiebenbubler

um bie @unft ber ÜBiener an'5ufe^en ^atte, einen Üfeben»

bubler, ber feiner ^2Irt, ^u fingen unb ju fagen, mit jeincn

Straf^enfungenroeifen gefäi^rlid^ ju »erben broijte. Cig ifl

fd)cn eviDä^iit Sorben, baf; Offenbac^ in bem 2Reifier ber

tföiener Tan:^mufif ben Drang nad) ber 33üi)ne ',u tceden

fic^ bemühte. 3trau[; iiatte bamatS in feiner S3efd)eiten=
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^eit tiefer Jocfung toiberftrebt unt) toiterftanben. 3Ibev fie

fam oußer tfim nic^t inei)v jum Sc^toei^eu unb ttieüeid)t

audi nic^t in i^m.

2lm i'Airerften tüvfte ba bev Smt'Iuü; feiner ©attin

in'g @etotc^t gefaOen fein, bie mit i^rem feinen DJinfif«

cerftänbni^ feineu ®eniu§ beffer erfannte, feine ^eiftungö*

fälligfeit richtiger beurtl^eilte als er felbft. <£ie »ermod^te

il^n, »te befannt, jum 9iücftritt öon ber $?eitung bee

CrAefter?, unb unter i^rer järtlicben l^flege lebte er nur

ftiüem, fruchtbarem 3d}affen, in toelc^em er an Henriette

Xreff5 einen gebicgcnen, fünftlerifcben 53eirat^ tiatte. 33cn

il>r ging bei energifAe ^mpulö au§, ber iljn ju Äunftreifen,

felbft über ben Djean, rermoc^te, xi}x ftetig antreibenber

vS^rgei^ befiegte feine fd)üd)terne 3^9^^ft^9f^it 1^"^ lenfte

fein Talent bem Xl^eater ^u.

(Sin irertljpotler Reifer gefeilte fic^ ibv, nac^bem berettv

2lnton 2lfc^er cergeblic^e Slnftrengungen gemadit I^atte,

ben SJieifter ^ur .^ompofition einer O^jerettc ju bewegen,

in 9}?afimilian (Steine r, bem jDirehor be§ TljeaterS

an Der 2Bien, ber — öieüeid^t ber -jJlacfereien unb Tt)ran=

nifirung mübe, bie er fi(^ tcn Dffenbac^ gefallen laffen

mußte, — nac^ einem Talente augtugte, n>elc^eij bie ^aft
^atie, baS l'id^t beS i^ranjcfen au^^ulcfc^en. 2Bar e§ il^m

bod) mcniger tarum ju t^un, Strauf? ^u fdioffen, alö

Cffcnbad^ ab'jUt^un!

Unt fc brängte er unb ?5rau 3etti) ununterbrochen ben

5Reifter jur Operetten-^itompcfition.

©teter Xrcpfen bö^lt ben 3tein. ©irau§ tciberftanb

ben ^urtnörfigen 93cftmmungen nid^t unb niadjte fid) an

ben Xcnfat^ beö erften Ti^tbudje?, taS i^m in'« .^au^

„gefdjneit" tam. Tireftcr Steiner ^atte eß im 3a^ve 1S70

bei tem SAriftfletlcr 3ofef 33raun beftetlt, ber ficb fdion

burd) ben Ten yi SuppeS „Jylctten SBuifcben" ^en^orragenb

betoäbrt unb befannt gemadjt ^atte. T)aS Vibretto fül^rte

ten Titei „'Die luftigen ©ciber ücn iBicn*: (Strauf?

fomppuirte cQ in rafxbem (5ifer. Die .^ouptvcüe rear für bie

@atlmet)er bcftimmt. Da tiefe aber an baS Garlt^eater
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gefeunten xoax, Strauß fic^ jebcd) für baS X^eater on ter

'Äien fontroftlic^ i^erpflic^tet ^atte, unb fciefe§ bie geeignete

©arfteüevin nid)t befa^, fo irurte jener tramattfcbe Grfi'-

üng üon 3o^onn Strauf; ',urü(fgelegt unb au§ ber §aft

be» "ilrd)itieg nic^t lotebcr befreit.

^Inx ber 2:ej;t feierte eine 2tuferftef)ung , in bem fein

25erfaffer ben ©toff 10 3a^re fpäter al8 ^umoriftifd)en

iHoman bearbeitete unb biefeu in bem ücn \l)m ^erauC^gegebe*

nen Si^bfatte „äßiener ^arrifaturen" rercffentUc^te.

Der (Sd)iffbvu(^ im ^afen, mit bem Sodann Strauß

fo feine 93ü[)nenlaufba^n einleitete, Heß i^n aber nic^t

oer,jagen. 2llv 9)Jtüionär in fc^war^föpfigen ^Joten, ein

i^lotttDett im dleidj ber äRelcbien, ber einen 33erluft leicht

»erfc^mevjt, goß er neue (2^ä^e üon 90?e(obien über ba«

öbe .^aic-elanb eine^ Öibretto'S au§, bo§ i^m Direftor

©teiiier oorgelegt ^atte. (S§ ^ieß „^önig -Snbigo!" (St»a

jmei '2)u(jenb berufener unb unberufener Sc^riftfteüer tl^eiften

fi(^ in bie ^jWeifeli^afte dijxe ber i>aterfc^aft biefeS „3nbigo",

eine '!]3f(egei^aterfd)aft überbtei^, benn bem l'ibrettc lag nad)

altBewä[)rtent 2)^u[ter „eine frembe -Sbee" ju ©runbe. Da.

ber Sljeaterjettel ni^t ^^u einer Sifte »on ^Berfaffernamen

auögebe^nt »erben fcnnte, fo geftanb er t)utter bem 2ite[

»cn bem @ef)eimnt§ Der oiel^iinbigen 9J?aAe nur fo üiet

ju: „''JUd) einem älteren Stoffe ^ür bie Sü^ne eingerichtet

oon 9Jtar Steiner."

Direftor Steiner l^atte n^oljt an ber 33erfaffung beg

33uc^e§ toenig t^ätigen 2{ut^ei(, aber er ^,eidmete ben S^^^^^-

tote ein öeranttoortlid)er Sd)rift(etter mit feinem ÜJamen

ben 3n]^a(t i^on einer üon anont)men SD^itarbeitern gefüllten

3eitfc^rift becft. Unb aud> mit bemfelben aercagtem DJtut^e.

Denn bie vielen mit unb gegeneinanber arbeitenben .H'öcfce

Ratten bie Suppe grünblid) i^erfaljen unb i>erborben; ci-

gab ein Ijeillofe^ „Sammelfuvium" oon »efenloten Sd)ab=

lonenfiguren, r>on bummen Svenen ol^ne Änö unb @eift,

ol^ne DJctbroenbigfeit , oljne innere^ ?eben, fo baß bie

„bromatifd)e" Ävaft unt '-öegabung 3o]^ann Strauß', feine

33erufenl)eit für bie SSüt^ne an biefer 'Ulrbeit faum obju^
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nieffen voax. Xaö 33ud) gab ja, »ie .pan^Iirf'S IreffUc^eS

Urtljeil tarüSer lautet:

„®em itomponiften feine S^araftere, nid^t einmal mög*

Iid)e 3Be|en, fentern au?geftcpfte l^uppen, tte fein 3^^^

unfc feine 33ernunft ^aben, teren einyge§ '^at^O'? ter Un*

finn unt teven einziger 2Bitj tie lercf^enfelterifc^e '^(uö=

fpTad)e ift. "Diefeö in ter .^ontlung armselige, im ©talog

beteifeigent) glatte unt gemeine l'ibrettc toirö ben @vfo(g

Cer Dperette überall cniptinblid) fc^ätigen.

liiu 5[)fann ücn bem 3Jamen unb Xalent eineö S^cJ^ann

Stvauf? ^ätte fic^ lieber gar nic^t fca^jU f)ergeben foüen.

iDie (VantaC'fa, bie abroedifelnb rcie eine 'ilniajcnen'i^cnigin

unt loie eine !:©äi'd>evin fem I^uvi) fpric^t, biefer JtiJnig

3nbigc unb feine Cberpriefter — geiftlofe Kopien tcn

Cffenbac^'ö Äonig 33obed)e unb Äalc^aS —, bie al§ ^Räuber

terfleibcten Ctali^fen u. f. m. fijnnen ^ai Jalent eine§

Äomponiften nur lähmen, nic&t anregen. Unb tocnn ba8

3((leS fic^ ncc^ rafc^ abfpiette! "^Iber biefe „Dperette" toäbrt

gegen cier 3tnnben! X)or ganje britte 2lft beftetjt auö

(auter l'ücfenbüßern. bie mit ber §anb(ung gar nid)t ^u»

fammen^ängen unb bie ©ebulb ter 3"'<i)<^u^i-' ^"T bie

göltet i^jannen. X>er Äcmpcnift fd)eint beim 5?ieberfd)reibcn

biejeö 2iftei^ bie unaiiSblcibIid)e 9}?ißftimmung beö "^^ubli^

funivS geal^nt ',u fiaben, er bringt am (Sd)lu[fe fdjneü alle

^übfc^en Jan^mctice ber C|>er nac^einanber toiiTer ^um
33orfd)ein, gelungene iPieces justificatives'f für tiefen be«

benflid)cn 2tu8gang."

'^a<i:i (angtoieriger (äntn^icfelnng unb mc')rfac:^er Xitel=

änberuny, — gleic^ im i'lnfange „Onbigo" benannt, fe^rte

bie C'pcrettc über „3lli=^-i3aba" unb „^antaöfa" üjieber '^u

^3ntigo ober tie 40 9?äuber" ',urücf — ging O^o^ann

Strauj?' erflc Operette am 10. Aebruar 1S71 pm erfien

Wlai über tie '-örctter teS Xijeatevt^ an ter ißien, auf

bcnen ^acqueci Dffenbad), gegen ten e§ an tiefem '<?tbenb

eine <Z(i)liiit \u. liefern galt, fo oft gefiegt, triump^irt

^attc.

ßg gob einen Sieg, einen Xriumpi), fc überjeugenb,
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fo vaufc^eut, \o begeiftert, toie ii)X\. faum £ffen6ac^ jemals

evnmgen 'i)aüt, unb fcer um ber erfd)irerenben Umftänbc

njtUen noc^ i)öl}n in fc^ä^en voax. 9iiema(ei I)at n^obI ein

2)efcütont Eieftigereö ^'ampenfieber empfunben alß -Sodann

(2tvauf5 »or ber 2tuifüt)vung feinet „Onoigo".

%m ißcrmittog bes! entfd)eibenben XaQti ful^r er mit

einem $reuube, ber noc^ im Ginbrucfe ber ©eneralprcbc

fc^irärmte unb mit ber gelabenen ^n\)cxtx\6:iait berfelben

tom (Srfolge über^^eugt »ar, burc^ bie innere (Statt. SJdit

einem Tlait iDurbe Strauß tobtenb(eic^ unb fiel jum
(8d)recfen feineS 33eg(eiterg rcie o^nmäc^tig in ben hinter«

grunb beö SBageng jurüct. 3Ba§ u^ar gef^e^en? Der
^omponift l^atte an einei 3tra^enecfe 'jum erften IDlalt

ben großen X^eater=5lnjd)iage5ettel erblicft, »cn tem i^m

ba§ 2Bort „3nbigo" in 9?tefenbuc^ftaben icie eine Xro'^ung

entgegenftarrte.

%m ;'Ibcnt ber ^Borftcüung felbft trug er eine 9?u^e

jur Sd}au, u>eld)e SRa^fe gettjefen fein muf;.

,;M^ 5oI)ann Strauß im Crc^efter erfdjien — fo

(autet bie ©c^itberung eine'S Slugen^eugen, bet^ (Sdniftfteüerg

9. 2B immer — empfing i^n ein 3turm tcn ^Beifoü.

©an^ mt el^ebem im JJanjfaal fd)ir)ang ec fic^ nun mit

fiü^nem S^ivung an ba§ ©irigentenpult im Xbeater;

ganj »ie einft ein ^udenter, ftommeuber Süd nadj red»t6,

bann ein judeuber, f(ommenter 33lid nad) linfä unb nun

ba§ .Bt^i^si^ 3^1" beginn. Unb a(§ bei ter ©lanjnummer
beö ^Jlbenbi?, bei bem ^aljer „Qa, fo fingt mau, ja, fo

fingt man in ber ©tabt, too ic^ geboren" taS gan^e ^aug
in einen jaud}3enben (Schrei auf>bradi, bie -Sufaffen ber

Sogen unb (Sperrfi^e in tanjenbe Seivegungen geriet^en

unb fid) ber ©alerie eine rec^t toieuerifAe „23erfauft'8

mei ®'rcanb"= 'Stimmung bemäci^tiate, ba glaubte man,

jel3t muffe Strauf; bem iiäd)ften ^i.h'imgeiger bie 33iolinc

au^ ber ^anb reißen, fie fei ber anfe^jeu unb, wi? einft beim

„Sperl" unb beim „B^ifig". beim„1)ommat)er'" unb „Unger",

beim „Straußl" unb beim „3direenber", jum Xanj ouf=

fpielen."
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Über ttc erfte '3luffü^vung btefer evftcn D^jeiette Strauß'

fei etu trenfi^ere^ unb mit uimadial)mlic^er '!präc5nati5 ge»

fafeteö Uvtl^eil iviebevgegebcn, taS im« jeter ih-itif ber

"Ilfufif entheben mag. ^rnex läge itad) ter X'htffü^rung,

alfp fd^cn am 12. ^^ekuar 1S71, finbet !^utiüig (Speibel,

öietlei(!^t bev firengfle unb fü^tfte aller Äritifer, ber auc^

in feiner 2?egeifterung ma^fctl bleibt, für ben 33ü!^nen=

Grftling Strouß einen ivalirliaften .^tjmnentcn. Qm „^^remben»

blatt" ^eifn eg:

,;^n^ ber ^^eftei^fctie, rcMjc in biefer SBcc^e bic ©flatoen

De*? @euuiU'ö umfd)(ang, Ijeben lüir ali^ funfelnbeu 9ting

bie erfte 'Jüiffü^rung ber neuen Dperette „Onbigo" i^cu

3o]^ann Strauß i)erüor. (SS vaax ein 2:i)eaterereignif5 öon

großer 3?eteutung; benn gleid} einer (Seefd)(ange jcg fid)

feit 3af)ren bie 9?od)ridu i>on ber 2Iuffü()riing einer SD^^erette

be§ beliebten SBaljerfcmpcniften burd) bie Blätter. S'^^)^'

reid^e Je^'te lourben rem Ö^enannten jur i^erfügung geftellt,

er battc fie aüe termcrfen, ja fogar 'jU einem 2;ejte„-)iomuln«"

hatte er bereit'? ^irei 2lfte fcm^jonirt unb bann bie ganje

^Irbett »ieber aufgegeben. Selbfl bai? cnbli(^ jur ^öenut^ung

angenommene Jejtbudi l^at eine ganje Veibcn«gefd)td)te für

bie Xireftion, für ben it'cmpcniften unb fd)liefUid) — baß

ift tav^ ^e^eidmenffte — für ba^^ "iMiblifum. 'Die Q\\\\u

nung im '^Jublitum ivar aber andi eine feltfam erregte.

Die 2lgiotage für i2i^e '^ur erfteu 33crftellung ftanb in

»^ctlfter 33lüt^e unb bie 9?ad)frage nad) Vogen irar eine fo

lebljafte, bap bie Dircftion, um ben bringenbften unb berücf=

fiduigenSroertbeften SBünfdien jn cntfpred)en, bie grcfie

»yrenu'eulcge in ',ivei 1>vifatlcgen umreanbeln muf?te. Da'?

lÖaiiS: bot an tiefem iHbenb einen gan^, eigcntt)ümlid)en

•Jinblirf. Die ©dniftftotler unb Gournaliften Wien», bie

betcutenbfteu .ftcmponifteu unb 3DJufifer, bie nnbefd)äftigten

.^'ünfller aller 3:i)eater, fie Ijatten fid^ eingefunbcn, unb ber

Direftor beS f. f. .<^ofoverntl)eater«, .^oftavellmcifter ». ,S^er«

berf, ber feinen "JplaL« im i^ufdiauerraume gefunben l^atte,

fc'.gte ber 'Jlnffüljvung auf einem imveinfirten 3it>iC im

Crt^cfier.

öiftnbcrfl, 3ol)onn 2frauft. \\
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„3c[)anii '3tvaiii5, tev ten 2Ba(^erru^ni feines S5ater§

geerbt unb il;n mit einer neuen Ölorie umrooben, I>atte

an biefem '^Ibenb '^um erften 9JJal bcn jTanjboben, bcn

.^'onjertfaal luntaffen, um fid) auf ben Srettern teö S^eaterö

ju t'erfuc^eu. S-n aüen £d)ic^ten ber 2ßiener 33er'ö(ferung

jeigte [ic^ eine tebl)afte X^eilna^me, unb Xütx fonnte unb

raen ber tüeite 3uif^)ouerraum aufnahm, eilte t)erbei, um
biefer bramatifdjeu ,/4.hintij" beijutooi)nen. @iebt e8 boc^

feinen populäreren 9?anien in 2Bien, a(§ ben ber Strauße!

Strauf5iid)e lonynufif ^at taufenb i^iebeSromane anmut^ig

begleitet unb umgaufelt. Sie lebt im SJJunbe be§ SDiäb«

djeuei aiti« bem 53olfe unb erflingt unter ben jarten i^ingern

ber yorne(;men 3)ame. dJlan meint, bie 2Biener l*nft fei

i^oü üon il;r unb nur baö Ser!^,eug no^ nic^t erfunben,

nH'ld)e§ fie, icie anbere 33eftanbtt)ei(e unb ^iif-'^ii'^^ i'^^'

Sltmofp^äre, nad) <^3rabeu mi^t. <So würbe benn aud) ber

'i^iebling ber 2Biener, a(g er jum jDirtgentenpuIt trat,

raui'd)e\ib begrübt, unb man glaubte im i>cl{'?garten ober

in ben Slumenfälen ju fein , alö ein in ber C'ut*erture

auftretenber Üöal^er mit 33eifatl aufgenommen unb bei

iebe^maligem 2luftand)en njieber mit einer Saite ben)ill=

fommnet luurbe. (Sinen ungefähren iBorgefdjmarf beö ^'om-

menben gab bie jumeift au'«? ^Janjmotioen ^^ufammeugefebte

Duüerture — bod) nur einen ungefäliren 33orgefd)ma(f, benn

man erhielt me^r, al'o l)ier ferfproc^en n^urbe. 'lO'^an

iDÜvre bem Äomponiften Unredn tl)un, n.Hmn man nur bie

©lanyiummern auö bem C^'^vnr^en, gleidifam bie 2Bein=

beeren au^ bem „@ugell)upf", l^ercorl^eben moHte. DZein,

ba§ ©an^e ift ein refpeftable'^ Stücf 2lrbeit nnb berechtigt

^u ben fd)önften (Sriuartungen für bie 3u^u"ft- SBenn

un^ in Sotßt-' lr'ot)lbefannter (Sreigniffe -3acqueö Dffenbad^

aucibleiben follte, fo leert en ivir ineÜei^t vxn 3o^ann

Strauf; einen t£rfal3 fiubeu. Strauf? befiüt ;ine Grfin=

bungSfraft r^on nid)t geiDÖl)ulid}er 3tärfe, and; fe^lt il)m

ntd)t bie nötl^ige Sec^uif. 9tl;t)tt;mifd) wie melobifd) ^at

'H)m bie ^anynufif alle il)re dici^e entljüüt, cbenbrein oer=

ftel)t er it;r burd) eigentt^iimlidje I;armonifd}e 2?el)anb(ung
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nccft neue 9?ei')e l^ini^u^ufügen. 333te (et^t tv^^tnfjü^^fenb,

luie anmuttiig plautevut , lute uniütterftel^jücl) tofett finb

feine %^cikn unt) feine Duabrillen, ivie fini) [ie Bequem,

geicüisj, pitant, geiftreid)! (Seilten aber aüe biefe OJetje

ntd)t i^erfangen, fo ^at ter 3^ii6erer nod) ein le^teö 9JJitteI,

ra§ unfehlbar w'ixh — er ^at feinen Söal^er. ^a ift er

„ter jRattenfänoier von .^ameln"; eö ^ilft nid)t!?, Meö mu^
mit. Scidu' 9)?agie l^at Strauß in jenem Serjett beö

erften SlufjugeS beitiefen, ire(d)ei? in einem SBatjer gi^eft.

(5iJ ift ein 2inener SBaljer üon tDatjrfjaft elementarer

.Hraft, nidit aü',mreit ton ^'erc^enfelb geboren, me(obifd)

parfenb, ton vif^nter rl;i)t^mifc^er (£igeutl;ümlid)feit unb

beftrirfent inftrumentirt. (9)can ben!c nur an ben lang*

getjaltenen präd)tig flingenben Iriüer ber Ä(arinettc). 33on

guter SBirfung ift baö i'teb beö Gfeltretberö unb ber

iEÜü^fes^^
5!}Jarfd)c^or , mit itelc^em tie üirmee be:8 gürften Onbigo

in ten Mampf jicljt. ^u ben eifet'ttoEften 33eftanbt^eilen

ter £perctte — tieüeic^t I^in unb itieber ^u bid inftru=

mentirt — gel;6rt boö finale beg erften 'iluf^ugeö. 3)aö

^ ^
iJaüet im critten 'ittt ift reid) an pifanten Stellen. Sonft
aber fdileidjen fid) in ber Operette nod) allerlei foftbare

Dinge Ijerum, bie ton einem unaufmerffamen D^re faum

11*
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6ead)tet icerbeii. 3^0^111 fint melobramifc^e ©teilen ^^u

red)nen, tie ebenfo richtig empfunben, a(8 fein in bcr

9)?ad)e finb. SlüeS in 'Mem genommen ift fcer erfte

(Schritt, h)e((^en ^o^ann (Stvauj? auf tte 33üi)ne gemacht,

g(ücf(id) aufgefallen, unb tuir iroüen Reffen, taf? anr bem

treff(id)en 'DJeifter nod> öfter auf ter eiugefdUagenen S3a^n

begegnen merben. Strauf^ ift o^ne äßien ebenfo unbenfbai'

a(ö 2Bien oljne ©traufj."

1)er (Erfolg ber erften Sluffü^rung aar alfc ein nic^t

^jU beftreitenber unb nic^t ^u be^toeifelnber.

Qn 2Bien [iegte bie 'Dfufif unb otetleii^t Die Beliebtheit

i!^re8 @c^i>pfer8 über taS lenbenlabme Je^lgerüfte ; baS

!l:^eater a. b. SBien n)ar tägüc^ gefüüt bis an bie Xa&i'-

fparren unb !§atte bamalg bie l^öc^ften tiinnal^men, bie eS

jemals — an 30 2(benben nacbeinanber — erhielte.

33iel mod)te baju auc^ bie gerabeju blenbenbe 2IuS=

ftattung unb bie l^erüorragenbe CTarfteüung, bie ^unft=

leiftungen einer ©eiftinger, eines (Sirobcba unb 'Jioit bei»

getragen :^aben.*

®o rec^t üollStl)üm(id) ift aber „3nbigo" felbft in

SBien ntc^t geworben. "Die ?eute nahmen fic^ bie fc^önen

2Bal^er mit nac^ $aufe, an allen StroBeuecfen, in allen

Sanjfälen, in allen ®aftf)äufern ujurbe „3nbigo" gegeigt,

gepfiffen unb geleiert, aber in bie Operette ftrömre weniger

baS ^>clf, als bie „©efetlfc^aft" unb biefe nur, um baS

föftlii^e Spiel i^rer Lieblinge ^u geniefieu.

'^ür anbere Sühnen mußte baS i^tbretio geänbert

loerben. ßS befferten eine 9)?engc ton l'euten an bem
untntereffanten. Oben, langtoeiligen Xe^tt Ijerum, für SBerlin

übernahm fogar ber toi^ige Grnft Dobm bie dien-

bearbeitung, aber eS gelang il)m ebenfoivenig als -öofef 33raun,

beffen. neubearbeiteter Xep unter binn litet „>tönigin
Snbigo" am 0. Dftober 1S77 in SBien ',ur ^lufrübrung

gelangte, baS ti3btlid)e ©runbübel auSjunierjen. Die ü}tufit

ermieS fid) freili^ fo fräftig, fo anjiel^eub, baf; bie Operette

*) 2)en Sl^eatersettel ber Srftaufjüljrung fie^e 9tn^ang.
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tcc^ mit '^temltdjev ©efAttJuibtgfeit i(;ren SBeg über tie

gvcpercn 'Sühnen luil^m imt übevatl (SifcUß hatte.

(Sie eut'jüctte im Teatro nuovo in 'Jteapel tie Staüeuer,

im '?((^ambva = Il)eatev in l'onbon tie (änglänber, in8-

befonbeve aber im O^enaiffance'Xfjeater in -pari^ bie'

^ran^ofeii, in beren @unft Oc^ann ®trau[^ üon ben Uni'

fteünngc'tcn'^erien I)er nod} ftanb.*)

-äüd) für "i^art? muffte bae^ 33u^ „gen)ai'd)en" werben.

3aimc unb 33ictot 2Bi(ber arbeiteten ben Zqt um,

nic^t gerate ^^crtl)eiIl)aft in 3(üem unb 3etem; bie fran=

jöfifc^en Bearbeiter nai^men auc^ bie, f^niter öen -Öofef

3? raun angenommene 5>ertDanb(ung be« ^önigS in eine

vermita^ete mäunerjüduige Äönigin unb in beren gofge bie

Jiteliinterung »er. Xer (Srfclg njar trcl3 ber berechtigten

ßiniüäube gegen ben Xejt ein turdjfd^Iagenber. Strauß, ber

im ^)iäx] IS 7.") ',ur Grftaunüf^rung nad) 'l^ariv gereift lüar

unb bie 'in-oben felbft leitete, batte aud) tie 'iHirtitur be=

reichert, meljrere t^cllftäntig neue ^iummern erfonnen unb

für bie berühmte 5)iatame 2tI)."»f)onfine gerateju eine neue

9?oüc gefc^affen. 0an', "^.^arici TOoüte baS 2ßer! fe^cn unb

I|6ren. X)urd) 2ßcd}en njurten fabelfiafte Gintritt^^preife ge^

^afilt, fo SO biö 10(1 Aranfen für ein fanteuil d'orcliestre.

.f)ofrat^ .<^an§(id, ter fid) ^,u jener 3^^if gerate in

"ißarici aufi^ielt, beridjtete über bie Jrium^)l)e 3cl;ann (Strauf?'

in „'iDhififalifd)e iöriefe au§ iJJariS", „D^euc freie

'iPreffe", ^h. 385!» i>cm 25. 9J{ai 1S75, folgenbermafien:

»'}Inerfannte Äönigiu unter teu ^^arifer Operetten ift

ytr Stuute ,,La reine Indigo".

„Xa\\ unfer 3ol)ann (Strauß mit tiefer Operette l)ier

j^urorc mad^t, ift eine unanfedjtbare J^atfadk*. ^Jiocb

immer finb aüe i'cgen unb J^auteuili^ »ergriffen in bem

flciuen ^)ienaiflancet[;eater, njeld^eö feit 'ißod)en 3nbigo fpielt

unb 9Zid)t^ a(S >l;nbigo. -Sn bem I;eiteren (eic^tbeiüegten

Temperament biefer 5Jfufif finbet ber '';t>arifer ein feinem

•) Die übrißtn 33ii6uen , iitcr \vM)t „3ubiflo" fliiit^, [ul^t
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^^otureü »evnjaiibteg Gtement, i}at eö fccc^ unftreitiß etiraS

tjom 2Biener 33(ut. 3u3^cic^ ^^^^ prtcfelt in aüm SBaljer«

motiüen, iretc^e fcie -pulöaber tiefer Operette bitten, ber

v)Jeij toon etrca^ fremdartig 'JJationafeni. ,,Comme cela

'est viennois" I^Ört man t)ie »erguücjten "il^arifer unermübdc^

aufrufen. Sie glücfUdie ^Bereinigung cine§ blutöDerrcantten

(StementcS mit einem ei-ctifd)en ev!(ärt ten (Sntljufiaie'mu^

ber ^ransofen für flaffifc^e 2)?ufif. Sin 2Biener fann in

einem l^iefigen ©aton ober 3)cufif')immer ni^t§ öortl^ctl«

liafteveS tf)un, al'o ben lOeuten ®traufVfd)e i!}a(5er t>orfpieien;

i(^ ^egc eine Ie6t;afte 5Borlte6e für bie Xanjmuftf unfereS

©trauß, bei fe{)r mäßiger SeiDunterung für feinen 3nbigo,

ber übrigen'? in bvamatifd)er .^infid)t üon „5^(ebermau§"

unb „(Sagücftro" bereits übertreffen ift. x'iüein in ber

Srembe fiegt baö ©efüljl potriotifd)er ©enugtl^uung über

mandK hitifd)e 33cbenfen, unb fo i)ahe lä} benn bei ber

kremiere tcn Snbigo fo irienerifd) mitapplaubirt trte ein

^^orifer, alfo 9{eid)fam i>ierl;äntig. Unb eS f(^mä(ert ben

S^riumpl) beS Ä'om).'*oniften feiuet'n>egö, ^a[] feine geioinnenbe,

perfcnliAe Sieben^njürbigfeit unb ^efdieibcnl)eit ba^? -Public

fum biefer erften i^crfteÜnng nod) günftiger geftimmt ^at.

^•ür bie SJrttif barf nur baS SBerf e^-iftiren, nic^t ber 3(ntor,

getoi^, aber nur ein tritifer, bem oüeS ?!)ienfc^(id)e frentb

gensorben, n^irb fid) nid)t barüber freuen, ivenn ein üon

S^olent unb ßrfotg gefrönter iJomponift ^,ug(eid^ ein „lieber

terl" ift. Sin i>cryig ber Strau^'fdKn 9J?ufit ftid)t

übrigens ()iev mdjx als bei nnS Iieri^cr: Xer ^)iei(itt)um

unb bie 'J?atürlid)f'eit ber melobiöfcn (Srfinbung im ß"iegen=

fa§ 5U bem fterilen (Sfprit unb ben gefucfcten ^Beübungen

ber jungen, fran^^örifd)en ^onbic^ter. Xie i^Iutl^ ber

©trau^'fdjen SDfelobie ftrömt in einem engen Sett, aber fie

füllt eS bis an ben 9Jaiib, ein ffarer, frifdu'r ö^ebirgSbadi,

an beffen Ufern fid) '].nimeln unb ilu'rgifnneinni:br brängen.

^n ber ""l^arifer ilompofitiiMi übeiTagt ber branuUifdie ©eift

bie feine, geübte >>anb, in s^tvauj^ baS mufitalifd)e Jalent

»on ©otteS ©naben."

9?od) »er ber 5(uffül)rung üon „x^snbigc", (5nbe 1S70,
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^attc <Stvau6 bic @teüc eineö ^ofSaümufifcireftcv? niet'er=

gelegt. Die 'i'ertetl^ung beß Atany3ofeK^=Crfcen8 irmbe

i^m ül§ ein 3^i*"^ fcvtbauevnter, faiierlicber ^lüt) ',utt)ei(,

»afAenb im 3a^re 1S71 ^uni ^cfbanmufifDireftcr ter

jüngfte "^^rin', ber 3trauß«Xi)naflie, Gbuavb, ernannt »urbe.

5öei ©elegen^eit ber 100 jährigen ®eben!feier ber

SelbftflänbigfettSerftärung iJ?crbonierifa§ im -3a!^re 1S72

würben in 23c[}cn 93conftre-.vtonjerte üeranfta(tet, unb baß

Äomite, n^elcfeeS bieielben tjevanftattete, lief; and) an unfern

9!)?eifter eine ©inlabung ergel^en. i^ei feiner foft unüber^

minr liefen Vltneigung ge^^en baß Üieifen, Sei feiner 'Jceroo=

(ttät, bie il^n fc^cn im Sifenba^ntüaggcn oft mit '£cl)ttiinbe(

peinigte, unb bie cß bei fetner erften i^a\)xt über ben

Semmcring nctl^mcnbig madite, bie Gcuvcfenfter tid)t ^,u

ivrl>ängen, war eß felbftr^erftänblic^ , baf; er nidU Ieid)ten

.^cr-,enß in bie ^'ya^rt über baö grcf;e Saffer wittigte.

^luvfidit ouf 'Kiefenerfotge, bavi neue l'anb, bie frifc^en

2)ienfc^en unb bie bei ber 5J[ng(obanf Ijintevtegten lOOOdO
XcÜar, baS (ocfte, baß yvang. "Daju freie Ueberfa^rt unb

totte SBerpflegung toä^renb beß gan^jen i'(ufentl^a(teß für

fic^, feine j^rau, KammerJungfer unb ®iener, — unb fo

fc^iffte er fid) bcnn am 1. xluni 1S72 in 3?remer^at'en

ouf bcm Xampfer „i^remen" ein. So ängftlic^ er bie

9?eife antrat, er beftant bie Ueberra^rt, abgefe^en von

einem rafc^ \:Drübergel)enben Unwc^lfein, rcrtrefflidv beffer

alß feine Jlngetji.^rigen unb alß faft alle Dcitreifenben, bie

ben ©Ottern beß 5l)?eereß i^ve Dpfer brad)ten, tro^bem bie

©ee nur an fier Xagen bewegt war.

2öäprenb bie gan^e ^)leifegefellfc^aft feefranf in ben

.Kajüten lag, unterhielt fid) 3trauf; fvifd) unb fvi>]^lid> mit

bem .Vfapitän, tranf mit itjm .Hognof unt vaudUe gute

Ciigavrcn.

Jluf bemfelben Sdjiffc begab fid) gleic^'^citig auc^ bie

.Sfapelle bc8 erften preuf?ifd)en ('»^arberegimentß nac^ Slmc«

rifa. yiüd) einer etwa»? ftürmifdien 'JiadU Ratten fi(^ bie

toeiblid)en Witreifenben rafdier alß bie .'öerren erholt unb

Regten ben 2Bunfd) nadi einem ^äu^dien auf Ted, wo
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t)le preugtfd^e itapeüe StvauiVfdje SBal^er ipiette. Sodann

Strauf; erbarmte fic^ ter S^an^^tuftigen unC hciaifl feinem

3)iener (Stepl)an, einem fe[c^en Ä^iener 2Ba[^ertänjer, mit

einer ®ame nciij ber anfcern yim Xan^e anzutreten.

%m ^Jfcrgeu fce» IC. 3iUni lanfcete man in 9ierc^9)orf.

"Jtad) furjer dta\t lüurbe tie 'Jieife nad) S3c[ton fcrt=

gefegt, unt> fd)on am 23ermittai3 beö Xao^ei nad> ber 2tn=

fünft erid)ien Strauß jur %^xobc, nad}bem er fid) an ben

unt5et)euren 2(n|d)tag5etteln an aüen 3tra§enecfen toeibli^

beluftigt I;atte, auf benen iljn bie bemcfratifdien ?)anfeeg

al8 .H'öuig barftellten, tl^rouenb auf einer ißelthigel unb

ben Xaftftocf atö 3cepter fdjtoingenb, iconiit [ie bie 2BeIt=

I)errid)aft feiner ä)hifif anbeuteu mcHten.

1)k Äon^erte felbft gehörten ju ben Äomifdieften unb

Ungel)euerlid)ften n)a§ Strauß je erlebt l;atte. 'Dfan ijattc

aui? .'polj ein Ungotfjum üon einer ^aile gebaut, luetc^e

für lOOOüÜ 9)?enfd)en t'Kaum bot. 5)ie 3"^örer [tauben

unb faf^en .Hopf an itopf.

„2Iuf ber Ü)iufifertribüne" — fc er^ätjlte Strauß felbft

einem lyreunbe — „befauben [id) Saufenbe Sänger unb

Drd)eftermitg(ieber, unb baß foüte id) birigiren.

3ur 33en.Hi[tigung btefer 9iiefenmaffen Ujaren mir l;un=

bert Subbirigcnten beigegeben, aüein id) tonnte nur bie

^Jlüernäd)ften erfennen , unb trojj »orl)ergegangener In'oben

lüar an eine Äunftleiftung, an einen l^crtvag unb bergleidien

gar uid)t 5U benfeu.

(Sine 'itbfage l;ätte id) mit bem ']>x6i- meinet l^ebenv

bejal)len muffen.

9?un benfen Sie fid) meine 'i'age angefid)t'? eine'? '^.^u=

bUfumS f'on 100 000 Slmerifvxuern! "Da [laub id) aufbeut

oberfteu Xiirigenteupult — loie lüirb bie C^^efd)i(^te an=

fangen, wk ttirb fie enben? ':|3lö<jlid) trad>t ein i^auonen=

fd)u§, ein jarter 2Binf für mu^ 3*t'^'i^5i^3t'iuf^iib bof^ man
ba§ S^onjert beginnen muffe. „X^ie fc^ijne, blau* löonau"

ftel)t auf bem ';]3rogramme.

-3d) gebe baß 3'-"id)en, meine 100 Snbbirigenteu folgen

mir fo rafd) unb gut fie fönneu, uub nun gel)t ein .^peibeu^
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ipettafel (cei, teu ic^ mein Lebtag uidjt i^ergeifen tvevbe.

^a wir fo ^iemlic^ yi ölei^ev 3eit aiu^efaiu^en Ratten,

rrav meine g^nr^e ^aufmerffamfeit nur ncd) tarauf gevtd)tet,

t)a6 njir aü(^ — ju g(eicl)ev Seit auff)i>vten. C^^ott fei

®anf, i(^ hockte aud) fcag ^uivege. (S^^ toav tJat^ iDien-

fc^enmi>glid)fte. 3)ie lOOOOüfiJptige 3u()övevid)aft brüttte

SBetfaü, unb td) atbmete auf, ai^ td) mid) »iebev in

Tveiev V^uft befant unt feften 33cteu unter meinen gü^en

füllte.

%m näd)ften läge mu^te ic^ i>ov einer -Jhmee ."^mpre^

farieS tk ?vluc^t ergreifen, tte mir für eine Zcuruee turd)

^Ämerifa ein c^cii\]t?- Kalifornien cerfprac^en. .">* ^atte an

t?em einen ü)iurit„feft" gerate genug unb !e^rte mit mög=

lid)|l tef*(eunigter @efd)rcinfcig!eit na* (Europa jurürf."

3hm gar fo fd)ne(l ging tie^i aKertingo nid)t.

(£r mufne erft tie fcntraftlid) bedungenen 14 .^onjerte

abijalten, rcren jete^ feine ^ßeliebtfjeit ned) ^n fteigern

fdjten. SBraufenfcer Qnbd begrüf5te i^n, tcenn er im Zaak

crfc^icn, braufenber 3ube( lol)nte jcfceö ^Jtufifftürf nnb

tönte bem 3)?eifter nad), irenn er bie ^aüe i^erlief^.

3ecbei .«onfiabler mufuen il^m unb feinem Diener, ber

i()m bie @eige nad)trug, mit -^Uifgebct if;rer i^oQen Strenge

ben Ä^eg ^um Dirigentenputt bal}nen , unb berfelbe 3ug

mußte i^n ^urücfgeleiten. 2Bie bie 2Bi(ben ftürmten bie

iMmeritaner auf Strauf; ein, unb befonber\^ bie Damen

aaren glürfüd), n>enn fie mit ber ."panb nur feinen dhd

berühren fcnnten.

51m erften Äonjerttoge fpielte er außer btm „Donau<

Si^al^er" nod> „©iener 33lut", „äßein, SBeib, ©efang" nnb

bie alte, mit 3ofef verfaßte ,;;M',vcatc»|n>(ta"; nad) ©een^

bigung iebe§ ©türfei^ erfc^cü minutenlangecf, bri.H)nenbe^>

3aud)ien.

(ir birigirte „auf aügemeine« Sßerlangen" in 33ofton

aud) 'jttei große i^äüe, welche in einem Il;ei(e be« 3fiefen=

mutitl^aufe« nbgebalten tr^urben; man fteflte itjm au8 ben

beften Wufifern ein Or<^efter von :<U0 Wann yifammeu,

uut mit tiefem fvieltc er unter jauc^^enbem Söeifall in jmei
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i)?äc^teu üon 8 bi§ 2 IKn- fcen '^(merifanern „iDiencrif(^"

^um Sanje auf.

@{eid)5eitig mit 3of)ann «Strauß toeilten auc^ 33eiti

unb ^üIoiD in 5ßofton, fcte an fcen grollen SOlufiffeften

ebenfaüö t^re fompofitionen birijjirten : aber fie tüurben

nic^t fo tu^(f^tI;ümlid) irie ber ^ilnener 9JJeifter. Wo er

fid) mit feiner ^^rau geigte, ob in einem X^eater, cb in

einem Äon^ertfaol, er^ob fid) baö "$ub(ifum oon ten

©il^en unb brad^te auf tf)n „Xl^ree (Speers" au§. "Die

reijenbften grauen fielen il;n fc^arennjeife um Slutograp^en

an, fo ba§ er ben polizeilichen (2d)ul3 auc^ für Sobnung
unb Strafte in 3lnfprud) nefimen mußte, ^ßefonberi? onfäng«

üd); beun a(§ bie begeifterten ?abi)8 erfuhren, top baSDpfer
il)ver (Sc^lüärmerei verl^ciraü^et fei, fü()(te fic^ il^r leben^ge»

fäi)r(id)ei8 3ntereffe einigermaßen ah.

33ie(e überfpannte '3)amen I)atten ben 'Diener beS ©e»

feierten beftoc^en, bamit er feinem .^errn im »Schlafe einige

!i.'orfen r>on bem berüt)mten Raupte für fie abf(^ncibe; ber

fdüaue 2Biener nal)ut bie fc^önen blanfen Dotlarg , f(!^cr

aber nur ben fd}marjen ':)?eufunblänber feines ,^errn, unb

fd)uf fo teffen öaaven G^renptäi3e in got^enen 5)febaiüon'g.

5luf ber 9Mdfai;rt ^ie(t fid) ®trau|l nod) in ÜlerD'

?)orf auf unb gab aud) l^ier, unb jroar im X^eater, oier

erfotgreid^e Äonjerte, bei benen er nid)t im Crcbefterraume

mit ber .Vtapeüe, fcnbern auf ber 33üf)ne aufgcfteüt »ar.

3ur lleberfat)rt benutzte er beu I)ampfer „'Donau" unb

langte nad) fel)r günftiger, nid)t gan^ 1 o tägiger (yat)rt —
für bamal^ eine bewuubernvwürbige Veiftung beö ©d)iffe8

— am 13. 3;uli tüieber in Ciuropa an. Da ju jener 3^it

in SBien gerabe bie Cibclera l^errfcbte, hc^ah er fid) ^u einem

Ziüeimonatlid)en (5ri)ohing'?aufent()alte nad) Saben^'iBaben,

lüo er im >Npotel 3tepl)an abftieg.

3u foller dlnljc tarn er freiiid) bier nid>t, fein gute§

••per^ erlaubte fie tt)m nid)t. ($r leitete bäufia — jumeift

ju ujobltbätigem S^vtd — bie .''^^urfapelle unb t)atte ba oft

ben itaifer Änl^elm I., ber gerabe im .H'urorte treilte, '^uri

begeifterten ^nl^i^rer. Der .H'aifor, ber Strauß nMeber^olt
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im Äur^jarfe anfprad), mit i^m fpta^ieven ging unfc if)n aud)

mei)rere S3ia(e ^u fid) entbot, lief? e^^ fid) iiid)t fcaran genügen,

ben 'i>romenaten=Äonjevten bei^niü eignen, iveldje -Sol^ann

(Strauf; ttvigirte; auf feinen pevfönüc^en SBunfc^ touvte im

^urljauöfaafe ein befcnteveiJ ilonjert fevanftaltet, teffen

erfte 'älbt^eihmg ernfte 2ßeifen, fcte ^njeite nur <£trau§'fc^e

SBal-^er enthielt.

^iiefonberS applaufcirte ter ^oi)t $err ben „@'fd)id)ten

auö bom 'ißienevwatb", iDe(d)en l^enlid^en ::JBa(jev Strauß

auf feinen iBnnfdj faft bei jebeni .Vton^evte ^^ugebcn unb

roiebev^olen nnifUe.

3u ben l'ieblingötänjen beö i^'aifevö gel^iivten nod)

„5)?orgenblätter", „('eichte« ^(ut", „tünft(er(eben" unb

„2Bein, 3Beib, ©efang", bie auf bem ^^rogvamm jene'?

befonberen Äon',erteä aud) nid)t fehlen i^nvften. ^)f:cid)

<2c^(u§ bei^felben fd)ütteUe ber ^'aifer bem 9,)hififer bie

$anb, bi'banfte fid) in ber (;erab(affenbften ^nnfe für bie

53orfül)rung feiner ?ieb(ingi?ftü(fe unb lief? il;m r>or ben

klugen beS ^^ublifumS burd) feinen ©eneralabjutanten ben

rotten 2lb(erorren überreidjen.

'itu^er biefem Sonberfon^erte fanben nod) jroci *'!probut=

ticnen an'?fd)(icf?(id) t»or ber faiferlid^en /vamilie ftatt, bei

bcnen Strauf? bem mufiffreuublid)en 9L)ionard)en, bem er

oud) bie in 5Baben = 23aben fon^^onirte „itaifer 5ßill)e(m'

^olonaife", ein — tüie e8 auf bem Üitetblatte ^etf?t
—

„im Äon^ertfti)! für grof^e^ "Crd^efter" gct)a(teneö ^tWufifftürf

ttjibmete, eine dlc'iijt biö bobin gefd)riebener Xän^e v>cx'

führen mußte.

IfaPe Oftober 1872 traf ©trauf? n^ieber in 3Bien ein

unb fduitt fofort an bie Sßotlenbung einer neuen Ovmette,

beren Äom^ofition er t>or 'itntritt ber :J{meritareife begonnen

l)atte.

9?ad) „3nbigo" l)atte fid) ein '"^(a^regen üon Jejtbüd)ern

über i^n ergoffen, eine^ fd)led)ter al^ ba'? anbere. Xie ^X'

fa^rungen mit bem i'ibretto ber „x\nbigo" tieften il)n mit

ber 2ßab( ^ögern. Unter x'lnberem bot auc^ ber befannte

Sienev X^eateragent unb .t)erauögeber ber „'ÜMener X^eater«
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(5.l)xcmt" (i. '![. 3acl)fe ein £'i6retto an, teffen '3Innal;me

(3trauJ3 in feiner iriljigen 2Irt nnb SBeife {;öfüc^ ab(el)nte.

X)a§ betreffent)e !Drtßina(*®d)reiben befi^t x'tlejanber '|^ojont)i

unt) (antet njörtlid):

®eet)vtet §eu-I

SDJeinen tieften 2)an! für 5[)re freunblid^en i'tCxkn unb 3n=

(Q(ie. 3d) bin, ir)a§ :^ibretti anbelangt, bnrd) meinen Äontraft

mit Sbeater a. b. Sien in bet Jyorm gebnnben, o(y mir bie

S^ircttion bie Libretti jn liefern Ijnt. 9(ud) liegt e? nidit in

meinem SlHinfd), eine einattige Cperette ]u fomponiren, unb

fpejiell für ba^ erroäbntc Xl)eatcr muf? e§ eine ben ganjen 3lbenb

füUenbe fein. 5d) fe()e nudi nid)t ein, roarum ba?i ^ublifum fo

leid)t roegtommen unb fid) nur fo tur^e „^eit ennui)iren foü.

(g§ foll nur bei einer breiattigen auÄlialten. Sobalb i^ mir 'ba^^

SBergnügen mad)cn fann, Sie ju feben, fpredien mir über 2>er=

fd^iebene§.

Wü od)tung§üoüem ®ru[5

3l)r

Sobnnn «Stroufi.
20. geber 1871.

(Sr fcvjUjeifelte f6ou, ein braud)bare§ 5ßud) ^^u finten,

al?^ ouf ii^eranlaffituj] be^ ©tveftcv'S vj-t einer Ter irn(5igc

Vibrettift Suppe'y S^i^fef 35 raun il;ni ben 3tcff te^? in

fuv^er 3fit fertig gefteüten „.^aruecal in 9iom" vortrug,

ben er au§ Sorbou''? anniutbtg^rülirenteni 3d)auf)>tel

„i|.nccolino" fd)Dpfte, obujol/l ber franjofifd)e Urfprung auf

beni 2;i)caterjettel perfd)iinei^en tourbe. 3d)on ta^ nacfte

Sccnoriuni fairste tl^m uuenblid) ^u, unb er fcnipcnirte mit

grof?er i^uft unb auA mit G^lncf, trcütem i^m bie ."panr*

luug jur (Sutfaltuug feiner (Jij^enart, teg 2öal',eri\ feine

(^^elegeul)eit bot.

X)ie SZeugierbe unb Spannung boy ^ubltfuubo i^or

ber 2luffüt)rung irar nid)t geringer alö Por „3iibigo", bie

'in'eife ber %^lci^c ivurben nuerliört in bie .^ifbe gefdnaubt,

100 fl. n)urben für eine !^cge ^ur Grftauffübrung ge^^a^lt.

5Im 1. WÄxi 1S73 fanb biefe im 3;:i)eater a. b. :iBieu

ftatt.
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Gin neuer Xriump^!

Uut ein reinerer al§ ber nac^ ter erften Overette,

fcenn tJaS Jejibucf) 6ct nidjt ten 2{n(aB ju !^efttgem 2ate{.

Die ^pant(lnu3 n^ar eine fcer rernüuftigften aller Straup'=

fc^en £)peretten unc rurd) troUicje unt intereffante @e=

Italien belebr. 2(n ter f^enifc^en 2lu^arbeitung fjatten

3e(I mit) ®enee üertienten :Jhil!^ei(. X^er -önfiatt ter ^abel

terfcienl, erjäf)lt ^u icerben. C^r ift fdgenter:

9)tarie, ein 35?äl>(^en in einem SAmei^er Dorfe, I&rnt

ten auf ©tutienreifen begriffenen 2Irt^ur 2?ri)f fennen,

fcer fie alv „betenle 3ennertn" ma(t nnfc \l]x vor feiner

ilbreife tie dijt »erf^ric^t. 3?njf fergi^t in ?Kom fcaö

SBieterfcmmen. 9J?arie erfät)rt turd) ten 5J?aler=3d)iDint)ter

9iafaelt feinen i(ufenii)alt8crt unb bef^ließt, i^m nac^ju*

reifen. X)ie 9D?itiel taju erhält fie, intern fie 33ri)t'ö 33tlt

an ^Kafae(i »?er!auft, ter ej al§ feiney an ten ?D?ann ju

bringen hofft.

3n ^)fom tritt 3)?arie unter teni 'JJanien Seppinc alö

Satct)artentnabe auf, trifft 33ri)t irie er eben, um taö

@elt ^ur C^eiüinnung ter ©räfin j\a(cDni ^5U ermatten, ten

^}teliquien()antc( beentet l^at, uiit bittet i^n um i^re 2luf=

naf)me ali 'i'ebrling. i8rl)f toiUigt ein. Xenfelben ilbent

giebt er in tem ©arten, weldier an baö tie (Gräfin be=

berbergente Damenftift ftöfu, ein i^iit, roätjrent teffen er

tie SBcnnen eineö ^Kentc',=l''ouci mit ter C*'häfin im 3tift!i?»

garten ',u genief^en ^cfft. 2)er iDad)fame unt eiferfüc^lige

5Beppino ijereitelt ober tie 3ui<ini"'enfunft turc^ "ülarmirung

teei Stiftete.

Der tritte 'itft füljrt um in tag :!ltclier iöri)f'i?, ter

lüieter ein i3te(lbidiein mit ter (Gräfin i^erabretet ^at.

^eppino weif; audi tiec-mal tarum unt über-^eugt "^n^t

unt ten Örafin j^akcni red^rjeitig L>cn ter Untreue ter

@räfiii, »eldjer er nad) einem l;übfc^en Duett einen ^ü\;

raubt. Die tarauf fcigente S^ene ift tie toramatifd)

ft^cnfte im ganzen 2tücf. 33ep^ino ijÄlt S3rt)f Dor, tof?

i^n ncd) alle feine Weiiebten betrogen haben; ev ^eidjnet

fingetit tie itöpfe bcr fd^öneu Ungetreuen unb 'jeigt fie
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33rt)f; baä le^te SSilb ift ba« — einer ^Jerkflcnen, bic

il^m treu geblieben, baS SOJartenö.

33n)f reirb üon ber Erinnerung an bie (beliebte er*

griffen; 33epptno eilt mit bem 23erfprec^en, fie ^u bringen,

ins ÜJebengemac^ unb S3rt)f, ber bie äßal^r^ett af)nt, folgt

il^m fcber i^r) auf bem 5u§e nac^.

jDen @^luf5 feilbet ber Äarneüalone, bei bem Sep^ino

am Slrme 33rt)f''? toieber a(§ 9}?arie erfc^eint unb 0raf
;Valccne gerüiirt fid) mit feiner „unfAulbigen" ©aitin rer=

föt^nt. X)ann tritt baö fallet in feine ^edjte, bie e^ im

umfangreid)ften 5D?af?e ausübt.

©d)on am SRorgen nad) rer (2rftauffüf)rung erf(^ien

im „(\-rembenb(att" ta§i folgenbc 3peibel'id)e ^Heferat, toclc^eS

für bie 2lufna[)me bee^ neuen 3Berte8 be'jeiAnenc ift:

„'2d)on bei feinem (Srfd^einen nntrbe fiefer beliebte

Ä'iMnpcfiteur mit raufd)enbeu ^eifaüöfalfen empfangen,

nac^ ben ein:^elnen 2lftfd^lüffen inelmat^ gerufen unb über*

bieö burd) bie ©penbe eine^ gclbenen !L'orbeerh:anje8 auS=

ge5eid)net. -So^un ®trauf; üerbiente au(^ biefe aner-

fennenbe §^^^""9 ^^^ 2lubitcriuuu^ ; benn er !^at über fein

neue!? ilBer! eine %ü\it ccn 'üJtotiioen ausgebreitet, unb

tüäljrenb im „3'nbigo" noc^ bie 2ud)t i^onr^altete, bem
@e^ör ju fd)meid)eln burd) bie uunjiberfte^lidien SBal^er^

motii^e unb ju blenben burd) prirfelubc Xan'^iveifen, jeigt

bie ^]>artitur beS „farneöalS i^on ^)Com" ein feineres unb

^artereS ißertiefen nad) einer t>ieüeid)t nid)t fo populären,

aber jebenfattS ebleren 9fid)tung. 5)ie leidet in"S Di)x

geljenben, r'olfSt^ümlid)en iinflänge finb babei r»cm Äom=
pofiteur nid)t vernadiläffigt locrben unb fc jerfäüt fein '^^er!

eigeutlid) in jicei 'i^artieu, ton beuen bi:' eine ben n)tl)mifd)

beilegten Xatt ber fiMuifdien Operette einhält, wäi)renb

ber jtüeite im @tt)le ber li)rifd)en £)per fid) belegt. GS
iinirbe bei ber tveit ücrgerüdten ^eit, in iveld)er bic 9?o=

toität enbete, ',u iveit fül)ren, alle bie :?lricn, 9?oman',eu,

in munter einl)erl)üpfenbem -loue fid) beivegenben MoupletS,

bie raufdienben 1l1uirfd)e unb bie fangbareu Oi[)Lhe auf;,u-

5äl)lcn, i>on benen bie Operette förmlid) ftrc^U unb fo be*



2)ie (Steuerung bei 23ü^ne. 175

fc^vänfen itiv uut^, tavauf tie pacfenrften Drummern auf-

^u'jä[)Ien, ju tenen im evften :!ifte tie SIrie ter (Gräfin

j^akcni mit tav im ecf^ten iiMener 3ctlevtone geladene

Iev',ett ijel^övteu. 3?cn ',üntenter Sffiirfunj] irav tie in

pcetifcf)=tuftic5er SBetfe ^e^altene 3d)(ußrcman^e te§ erften

"Htte^, an tie fic^ ein f^irungtjcüer (i^oval fnüpfte.

3m ]wdun "}{fte i^xadj g(eid) tie (5ntree=^2ivie :^rt^ur

33vi)f'§ an, unt tie SBivfung ftei^evte fid), a(8 fic^ tiefetbe

ju einem necfijd^en 9? e ( i q u i e n -^ c up ( e t ^ufpiöte , einen

«ßoUa 'iRcfiain .

mm
glän'jcnten Grfcl^ ()atte ferner ta^> X^uett ^n.nfd)en ^itrt^ur

nnt ter Oräfin unt ta§ i'iebe^tuett ',iriid)en 'Jhtl^nr unt

Seppinc, ta§ vom "^nibtifum ftürmifd) 'jUr 3Bieterl)eIuni^

rerlanc^t n>nrte. Tie Äcloratnr^Shie ter ©räfin im

^weiten 5?ilte teö ^weiten %hi-} madne ^erate^^u purere;

fet)r gefiel tie »cn ^eppinc r'crgetrai3ene XaranteUa unt

taS in einer fcmifcfeen Cperette unfernieitU(^e Jrinfliet,

tatf, ßleic^ tem Sljampa.^ner, tem eo c\alt, einen rec^t

pricfelnten (^^eid)marf batte, e^- n^urte lebhaft applautirt.

3m letzten 2Ihe irar ev^ tie ^)lento'5f cu§«"^hie "Jlrtbur'i^,

«elc^e ten ^^i')"^^'^^ eleftrifirte unt ta? tarauf fclc(ente

Xuett 5tt)i)d)en '2(rt^ur unt 33eppinc fteic^erte tie fceifalli^^

luftige Stimmung ter 2lmrefenten. 3n freier 2(u'Sfüt;rung

ter Cffenbad)'fd)en 'iDcanier wax ein eingeftreute^ ^Jieg(ige=

.Hcuplet gebatten unt tie 'JJointät fd)lof:; mit e'.nem grcf^en

'-Pacd)anat vib, nje(d)ev? ter Xirefticn (*!H'(egenl)eit ([ab, eine

fplentite 'Üu^iftattung ',u entfalten unt tie ^Mrfung ter

Dperette turd) diarafteriftifd)e 33aüet=(5inlagou ',u erl)ö^en."

Xer „.VtamcPal" wurte auf mel)r iüü^nen gefpiett a(8

„3ntigc"unt lebt ^eute nccft im Spielplan ter meiften Cperetten«

büljnen fort. Xie Operette ging erfolgreid) über 61^5 S3üt)nen.*)

*; 3)tf iRamttt fcer ©tobte, tu n^ttc^tn bir Cpeicttc u»r 2lnf=

fü^Tung gdangtc, fie^e 2(n^ang.
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Cfin erge(?(td)eg @ci'd)t(^td)en ift t>cn fcev 3(uffüt|tung

teg „Äarneüafö" in 0raj ^u er^ätjlen.

jDer !önig(. fäd)fifdje ^offapeümeifter unb ^oixati)

(2d)uc^, beffen 9^ame in ber SDJufihcelt gar guten Älang

feefit3t — er toax bama(8, am 33eginn feiner Vaufbat)n,

Äapeümeifter in ©raj —, l^atte Bei ben erften Cvc^efter»

^^tobeu einen greifen 33afegeiger an feiner 5eite, ber ei^

als ben SBeruf feines 3nftrumenteS betrachtete, fic^ möglic^fl

t'räftig I)ören ju (offen. 3)er wadere 3[)fufifant fjatte fciif^er

nnr jum 2;an5e anfgefpielt, h)o6ei frei(id) bie Sa^geige ein

großes SOSort ju reben l^at.

fam nun in Strauß' feinfüi^Uger unb toeniger ü(§ in

„3nbigo" auf bie Janjmelobie gearbeiteter '^Partitur ein

ÜTan^ri^t^mu? cor, fo r)ad}te fid) ber 33aJ3geiger: „'J)aS ift

mein jvaü", unb fe^te ju einem überfväftigen ?5ortiffime an.

(Sd)uci^ befferte au^, bat, befd)n)cr ben alten ^errn, feinen

i^euereifer ju jügetn, — %Ue9 umfenft! Sei ber 33or-

fteÜung bemerfte Sc^ud) bei einer ber jarteften Stellen

mit (Sntfel3en, n>ie fic^ fein 33a^geiger ,jum gcrtiffimo

rüftete. 1)a9 ^^l^ema beginnt, ber Saffift l;)c(t mit feinem

iöogen fi3rmlid) jum lobeC^ftreidie a\\?\ unb er I)ätte au(^

bie buftige ©teile tobtgcgeigt — ba fä!^rt i^m, »om
3)irigenten^u(te au8, ber ^a^^eÜmeifter mit bem Jaftftocf

unter ben 'äxm, fängt ben 2;obeSftretd) auf, ba§ Scttiffimc

milbert fid) fo ^um 'Inano, unb bie (SteQe tvar gerettet,

.•pilfe jur ved)ten S^'ü, für bie Strauß bem .^cffaveümeifter

(Sc^uc^ freute ncd) Xanf meif^!

Der „.^arneiml in 9iom"*) tourbe für ^ien baS t^ca=

tralifc^e 3u3ftürf ber 2(u§ftennng'?jeit , über »elc^e ficb

leiber in %ctlQe Ujibrigev iBerI;ä(tniffe nic^t jener i£onnen=

glanj breitete, ben bie 2Biener erwarteten unb erl^cfften

unb ben bie unrf(id) l^errlicbe :?tu'?ftenung aud) t»erbient

I;ätte. Denn bie ^errfc^enbe (5t}clera, biefer böfe XSmon,
l^ienimte begreifUd^eviDeife ben 3trcm ber ?remben, unb

* 2)te ^efctHUig bei beffcu Grftaujfül^runfl in SSien fte^e

2(nl;aug.
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tie ^olQt beö furd)tbaren 3iif'i"""^"^'^'i''^^^' taufenbev ton

Gfiftenjen, te^ «ätcßen .^ac^ö" machte [i^ aüerortö fc^recf»

lid^ fühlbar.

Unb fo mag banta(§ auc^ fcaS 2Biener )?u6Itfum nid)t ]nx

rechten freute an feinem 'S tvauil getcmmen fein; trot^bem

waren e^ nur tie SBorfteüungen te^ „.tarnet a(" im SBietenev

Xf)eater unb fcie ^rotuftionen ber Äapeüe Strauß' aüein,

»elc^e in bem „f^irar^jcn" 3a^re bie gebrücfte ©timmung
einigermaßen aufjul)eüen, bie ?eute anjujie^en termcc^ten.

Qtuarb Strauß l^atte nad) feinet ©rubere' 3ofef 2cbe

ba^3 Dr^efter bebeutenb terftärft unb organifirt; unter

feiner Leitung no()men bie Äonjerte Strauf?', ol^ne an

^o(f^t^üm(id)feit etiva^ ein^jubüßen, jenen geiüiffen üor=

nehmen (S^arafter an, ben fie fic^ im großen SRufifcereinö^

faal in SBien bi^ ^eute feetoa^rt fiaben unb ber im 2lu3-

(anbe, wo^in (Sbuarb fdion mefjrere große Äunftreifen

untema^m, fo le&Jjaften Hnflang finbet, »eil man bei

fonftigen berartigen Sluffü^rungen bie elegante, »orne^me

2Irt ber 3trauß'fd)en .^opeüe ftetö vermißt.

2(m 6. v'tpril IST 3 feierte bie Strauß».Hapeüe if)ren

I)a(b^untertjät)rigen 23eftanb mit biefem "iprogramm

:

5IRufitoetein§faal.

.^"»eute, Sonntag ben t'». Stpril 1S73

äßo^U^ätigfeit^'-Soncert ^urg^i^r beö SOjäfjrigen 3ubi(äum§

be^ 53efte(}en? ber mufifalifc^en 1?rotuctionen Strauß.
Goncert ber Capelle Strauß

unter Xircction bet t. l §or[mllmufit = 3)itectoren

Oo^ann unb Gbuarb Straufe.

'iUogramm.
). ;}?abe^t9=i)Jatfcf), oon joeilonb 3o^ann 3trau^.

2. I)ie läubetln, 2i3aljct etfteä SSert; oon rocilonb 3o{)ann

Sttauft.

."}. Solbatenliebet, SBaljet leftte^ SBert), üon roeilanb 3ol)ann

Strauß.

4. Xie i5rftin unb ?ebfcn, iIi?ttUer 'etftc^ 59crt , oon roeilanb

3ofef Straufi.

5. jHubolfetlänge, Jöal^ec (le^tcö ffletl', oon rocil. Sojcf 2trau|5.

Sifcnberg, Jotjann Ztraug 12
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0. ein Strauß uon igtrauj?, ^i^otpourri, oon roeitanb 3of)onn

@trauf5. fXer Sdilujj biefe? ^«otpourris [teilt ben Gin-jug

@r. 3D^ajeftftt be§ Äniferö gerbinanb I. bei ber kai\n--

trönuug in Sien is."i5 bar. §iebei: „33ürger=®renabiet»

SDfari'd)" üon raeilanb Sol^ann Strauß.)

7. 9?eu, 3um erften 9Jiale: S5om S)onaui'trnnbe, $olto f^neU

moc^ JJtotioen ber Cperette „(Sarncual in 9?om"), oon

3of)ann Strau|5-

8. Cuüerture ]ux Operette „2;er Garneual in 5Rom", oon 3of)ann

Strmiji.

9. ^eicne @ei)'ter, Sßaljer, üon Sbuarb Strauß.

10. ein Stüct iÖJien! ^^olta frnncnife, pon Gbuarb Strauß.

Xex ungei^eure dianm, tev grijfete ©aal 2Bien§, toar

faitnt im ftaiifce, bie ^a^[ ber ®äfte ju l'afjen, tjte jld^

^evanbvängten, um ble SBieuer 3Bal',er=.^evcen ^^u t\)xen.

^n einem fcfortigen 33exid^te ber „9?euen freien -prefle"

l^eißt eö:

„5lu§ge)jvägt atotenerifc^en (S^arafter trugen bie -ß^^-

[iogncmien ber metften 33e[uc^er, bie I)ierl;er gefommen,

um frül)lid)e (Erinnerungen au?> ber „guten alten ^th" in

Scntnlbern on fid) t'orükr'^iei^en ^u laffcu. 3n ?ogen unb

^>arterre fa§ man nid}t jeneS 3iti^ü'?pul>li!um, »ie ci

3ung='-fi5ien au§ aüen .Streifen, bie „obenauf fd}irimmen,

jufammentoürfett ; — Befreunbete j^amilienftämme auö Stabt

unb ^Borftabt Ijatten gan^e 9Jeif)en gefüllt — l^ier fa§ ein

ftattlid) 2tücf i?ärntnerftra{;e, bcrt ein ganzer Zxvl\^)>

93carta^iti. Snbeß trar aiid) bie Güte tjcn -Sung^SBien

unb befcnber^ ba^ n^eiblid^e SBien in ebenbürtiger SÜBeife

vertreten.

2lüe^ Ijarrtc gefpannt auf ben 5?eginn be^ Jefte^. 2lbS

nun ber jüngfte Go!^n beö 2.^erftorbeneu, @buarb, om
^irigentenpultc erfc^ien, nnirbe er mit einer lo aufHjiebigen

©alw reo 33eifaCte^^ empfangen, baf? eine S'u'ile verging,

ber*cr er ben 3Iufftvid) jum ^)?abe^<h)marfc^ fül;ren !cnnte,

unb beifpicllcfer 3 übel brad) nun io^, ber ipol^l ebenso

bem Si'cmpcfiteur ireilanb Ocbann 3trautv nne ber (Sr=
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innevung an ten populären .Hrieg^mann gegolten ^aben

mag.

Äaunt icaren tte testen Zahc terüungen, ta eri'c^ien

Der GrftgeSorene, 3o^ann Strauß, am '^u(te, um baS

erfte unfc le^te 2Ber{ tev SJaterS: „XäuSerhi" unt „(Soldaten«

liefcer", ju tirigiren, aber eo »ergingen too^{ fünr 2)?inuien,

feeüor ber bemonftrattoe ^eifaüögruß für 3of)ann terraufcfit

»ar. W\t gerabe'5U anbäc^tiger 'Üufmerffamfeit irurte jeber

Saft biefer einfd)meic^e(nten SBeifen üerfctgt, unb ai4 ber

ÜDirtgent jum "Danfe für ben ntd)t enbenwoüenben ^eifaE

bie uni>erg(eid)(tc^en „Lorelei) <9{()etnf(änge" anfttmmen ließ,

ba tourben n^cl^l bte ^arteften ber Jone be^ Jrtoo ton bcn=

nernbem 2{pp(au§ überrauf(^t.

Sruorb Strauj; ü6ernaf)m e'? hierauf, tte SDknen feinet-

frü^ batiingegangenen 58ruberö -3c)ef ^u feiern; auc^ er

brachte ba§ erfte unb le^^te 333erf: „Xte Srften unb V'ebten"

unb „>}{ubolp^§f(änge" 'jum i^ortrage, rocfür if)n la§

•)3u6(ifum mit ben ft^mpat^ifc^eften Seiceifen ber ®unft

überhäufte. ®ann ^olte Gbuarb au§ ber ^^ütle ber .H^om=

pofiticnen beS S3rüber8 Sofef bie %^erten ^crüor: „i^rauen*

i)txi", „l'ibeüe", „33(tC", um ben immer meiir üertangenben

2Bünfc^en ber S^i^öxcr gerecht ^,u werben. X)en 3d)(u§

ber erften 2I6ti)eilung bilbete bo8 grc^e -l^ctpourri be^

35ater8: „Gin Strauf? ton ©trauß", beffen gewaltige^

i^inale, ben (Sinjug beö .Haifer^S 5"evbinanD nac^ ber Krönung

in 2Bien barftetlenb, ^u neuem -^ubel l^inri^.

Xie jioeite '2tbttei(ung beo Jton^ertS galt ber neuen ^dt.

3c^ann brachte eine neue '•!|3olfa nad^ ten 9)Zotiten au8

feinem „^iarnecal ton 9iom", (Jtuarb tirigirte bie be(ieb=

teften neueren itompofitionen, nnt unermütet ificlt bie

3u^crerfc^aft burc^ %iu unb 9icu=ii}ten au^, foldjerma^en

ten Xrtump^, ben bie 'Dt)naftie Strauf; geflern bei i^rem

Jubiläum feierte, ',u einem toüftänbigen geftaltenb.

iöefonberei lebhaft unb anbauernb »ar bie jubeinbe

Siegrüfiung 3cf)ann'«i an bem 2{benb, alö gelte e^, fid)

banir fdjablc« ^u Italien, taf^ man feit Oal^ren fc feiten

Gelegenheit botte, i^n am Xirigentenpult ju fe^en." •

12*
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%üi) für taS -Programm ter Äapeüe «Strauß lieferte

Sodann, feit er fidi ber Cperette yjgetoentjet, außer ten au^

tett "spartituren gezogenen ^crtrageinummern nur nccf) tcenig

9?eue§. 33ielleic^t i^evmier er fogar abfidniid) tie Ä'om*

ycfition felbfiänbiger Xanjftücfe, ireil tie .^ritif auc^ in

fetner 2^eatermufif immer ben „SBatjerfönig" ^erauSfanb

unt) er ftc^ ßott unb gan^ in ben neuen Stil ftnben

tüollte.

2{6er gan^ ließ fic^ ber in feiner Seele tanjenbe

•Dtufifgeift nid)t unterfcrücfen, unb in ben DJotenblättem,

bie er für bie ^üf)ne füüte, fterfte mandie luftige Xan^*

»eife.

So entftanb ber 2Baljer „SBiener ißlut" £)\\ 354),

Sat^,cr.
. . ^ ,

1^^^^^^^^
ber im 3^a§re 1S73 Bei einem ^rühling'ofefte im i^olf'o*

garten jum erften 9}Jate gefpiett n^urbe. Xic bem .^Bnig

S^riftian IV. oon ©änemar! getoibmete ^ompcfttion ^tte

2lnfang§ feinen fel)r großen (Srfolg; erft al§ fie bie Beliebte

3?otf§fängerin Ulfe mit unterlegtem Xej-te in i^r Repertoire

aufnahm, fd)trang fidi tie flotte 9[)?elobie ton 'iiippe ju

Si^jpe, lüurte in 2Bien aÜBefannt unt verbreitete fid^ bann

über bie ganje 3Be(t.

Xa?- Sdiirf'fal, erft burÄ eine banale 3Biebergabe jum

turd)fd)lagenben Erfolge gelangt 5U fein, traf mef^rere

SBerfe Strauß' unb barnnter bie fd^önfien.

©elegentlic^ ber SBeltauf^fteQung ^atte beren ©ireftor,

5Baron S c^ tr a r 5 :=S e n b r n für tägltdbe .^onjerte am
SKojartplalj tie Kapelle be§ <3uliu« ^angenbac^ au§

Glberfelb engagirt, an beren Leitung ftd> in ber erften

3eit aud> ^^ol^ann Strau§ betl^eiligte.

^ür biefe Jlonjerte ft^rieb er einige neue Stücfe, fo

bie "l^clfa 3)?ajur „@ruß ouö Öfierrei*" Dp. 359), bie

„9eotnnbe = Ouabrille" (Dp. 360 unb ben ^Bal^er für

Drdiefter „9? ei unv 'j'fiau«" Dp. 361), njelA' letzterer, auf
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einen le^t t>cu 'i(nton ? an 3 er gefegt, im "ißvogramnie eineö

großen ^uni=9Ja^tfefte8 in t>er 2Iu^fteüung, mit S^or jum

er[len 9)?a( aufgefül)rt trurte unt feinem (Sdjcpfer, ter

felBft tirigirte, [türmif^e ^ultignngen (n-ad)te. ©iefe«

2:anjfiücf gefeilte fid) ^^u ten „geflügelten 2Ba('5ern" Sofivinn

©trau^'; e§ lebt beute nod; in feiner »ctlen ^rifdie nnt»

i^rö^(id)feit, ein djarafterif^ifc^eS mufifa(ifd)e§ 23ilbcben te^

äßienert^um^.

©egen (5nbe ter SSettaui^fteüung trat -vio^ann (Strauß

teieber auf ten '|>Ian. 3)ie c^inefifdie 2tu§fteUung^«(Som«

miffion Peranftoltete nämlidt, auv Xan!barfeit gegen 2Bien,

ein gro^e^, ton .^erberf arrangirte? "J^eft^Äonjert, intern

nur gut öfterreidiifc^e OJhtfif taö '^nogranim biltete. Sn
ber erften 5lbtbeilung birigirten Xeffoff mib .^erberf

bie t)errli(^ften Sßerfe fcn |)ai)tn, ^Jic^art, Seetl^oüen unb

<S(^u6ert. On ber jteeiten 'ilbt()ei(ung tirigirte 3ol)ann

Strauß ben praditocüen &^a(',er „>Komantifer" oon i'anner,

ben „9?obeIgvirbenmarfc^" feinem 53atcri? unt feinen eigenen

^Xonau^'ißatjor", ter einen tt3a^rt)aften „9?aufc^ bei? Gut-

^ürfenS" IjerDorrief.

SBerfe »on i'anner unb Strauß' 53ater waren in 3Bien

nac^gerabe fo unbefannt gehörten, baß bie (E^inefen baju

33eran(affung geben mußten, il)re Grinnerung auf'^ufrif(^en.

^luc^ tie älteren SBerfe unfereS 3o^ann Strouß ftnb atl»

mä^lid) in S3ergeffenl;eit geratfjeu, unb e^ trären luieber

be^^opüe Ferren nötl)ig, tie ju il^rer 2lu«grabung ©elegen«

^eit bieten.

X)ae Vebenbige, ta« 9?eue r»erträngt eben taö 2lltc.

Unb 3o^ann ©trauf^ ift ja üon unermüblid^er Sc^Iivfungg^

traft, ^odtj erquicfte ter „.^arneoal in 9Jom" alle SBett,

unb fc^on faß er in feiner 3tube über einer neuen i^üf)nen«

arbeit, \vM)c boftimmt war, fein lUieifierincrt ^u iverben

unt ^ugleic^ ter .f)ö^epunft, bie 5hone aller Dperettem

fompcfition: feine „»vier ermau<<".

"Den banfboren «Stoff be^J Vibretto'^, ba« getriß au

bem 9?iefenerfolge einen nid)t unn)efentlid)cn :.'(nt^eil I;at,

banft 3obann Strauß einer günftigen Sc^irffal^laune. t£in
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föftli(^e§ S3aubet>ille ßon 3)Jei(^ac unb !Qak\>t} „9?et>eiüon"

(iDÖrtdc^: „§D?ittemac^tg=SDUVev") ^atte in i^rig arcfeen

@vfo(ß geljabt, ^^u fceffeii 3tärfe eine vealiftif^e i'^ein^eit

ber S^ei'jie, taS idiftvac^en njavniev, ncc^ vaud^enbev ©peifen

lüejeutlic^ mit Beitrug.

^ireftor "SJhic <5teiuer fanfte fcaS ©türf ^ur Stufml^Tung

im jTl^eater an ber SÖien an, fam jeboc^ 'oon biefer 'äh--

fxdjt uneber aB unb (ie§ e0 burd) ?ett) bem Xtreftor

Gauner für bag (iar(tl;eater anbieten, njelc^eS bamalg

mit 0lüd biefe 2lrt ]>\kc(tt. Mii^ i'eüt) unb v^auner aber

nid)t einii3 tverben fonnten, machte ber drftere bem 23efit^er

beS 33aubeinlle ben il^orfd)lag, eS 5U einem ^ej-tbuc^ für

^liol^ann ©trauf:; umarbeiten ^^u (aflen.

©teiner ging hierauf ein; § affner unb 0enee luurben

mit bem „Umguf?" betraut, mad^ten ibre ®ac^e nic^t übel,

©tvauü fanb fein ©etaüen unb ^el;agen baran, rühlte

fid) glürflid) angefeuert unb fd)üttete bie ilfefobien nur fo

au§ bem 3{erme(. 2lm ."). '2(prit IS74 iDurbe Die neue

Operette*) aufgefül^rt.

£)bg(eic^ bie SJriti! im ®ro§en unb Oanjen bie Sc^on-^

Ijeiten be§ 3Berfe8 anerfannte , »ar bae -l^ublifum nic^t

fonberü^ entjüdt; ba^^ t)errlid)e 2ßerf, melc^eS bis

^^um Ijeutigen 2age ben größten Gvfclg ber i^eutfc^en

Dperette bebeutet, »urbe in SBien nur 16 'Dfal

Ijintereinanber gegeben, unb erft, alö ber ftürmifc^e

Serüner (Srfolg unb bie bortige 3uä^^'^^tt ^^^ ^Mener

^l^ublifum befc^ämte, fteüte fic^ ein (ebl)afterc§ 3nterefie

für bie „§(ebermau8" ein, baö bann nic^t me^r ertcfdv

Sn gteidjer Üi>eife ben i^erbienften ber Vtbrettiften

iiMC beö 9)hifi!fd}cvferv? ^^'i^'fc -Jiubclf i^cn ©cttfd^alf

in einem 2luSfprud}e über bie „Atebermau^S" geredet, ben

er bem SBerfaffer biefcö '-li?erfe^^ .gegenüber fd^rifilidi t^at:

„'Die Operette „glebermauS" Don «Straufi fd^int mir

bie befle beutfdje Operette ^u fein; nivrn fonn fie in ber

2:^at ein mufifalifdiot^ fi'uftfpiel nennen. Ter CS^ampagner«

•'j S)ic erflc ißeie(3UUi] fiel^c ^Infmng.
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roufc^ i^rer 2)?elot)ien ^at utroa^ fo ()inrct§enbcS, bau ev

Den ißhü beö ävi^ften .'pi)voc^ou'Der^ entwclfeu muf?."

"Die 5ufammen^ä^^5e^fce, vernünftige .'paufclung biejeö

„mnfifalif^en l'uftfpietes", um mit bem geifttoKenXid^ter unb

Ävitifer ^u [pvcd)cn, ift in fnap^^er (Svjäl^tnng bie fo(genbe:

Xcx @I;emann nui§ ine( Öefängnin, ber el)enuilige ?ie6=

^at>er ber grau fteüt fic^ ein. Sic ifi ^u |c()Wac^, if)u

^urücfjutDeifen. ©ie evlou6t if)m, ^^u fommen, fobalb ber

Seemann Ijinter Sc^Io^ unb 9{iege( ift. 2)er .'perr @ema^(
aber fce[ud)t, el)e er feinen fd)n)eren 2Beg antritt, üorerft

einen 9)?a!oten6aü, um fid) ba redit auv^^utoüen. Sn^tüifdjeu

t()ut fid^ ber ?ie6I)a6er im Apaufe ber ^^ran gemüt^^lid).

jDer ©efängnif^^Xiireftcr ftört jeboc^ feine i5"veute, inbent

er i^n ab',ul)c(en !ommt. Um bie Arau nid)t yi fonivro-

mittiren, fc(gt er bem Direttor iiMÜig inci ©efängnip aUi

termeinttidjer (*'^ema[)l.

X)a ej-iftirt aber aud) ein nid)t näl;er ]u bejeid^nenber

i^reuub, ber einem '^^rin^en einen @d)erj bereiten luiü, imb

er tljut bie'?, iubem er if)n :;um Bt^^i^en mac^t, nne bie

J^rau, n3etd)e er fon bem treiben it;rev 0emoi)(cs in

Kenntnis fe^t unb baburd) beftimmt, aud) auf ben 9[)ia^=

fenbaU ^u fcmmen, ben (i^emann in flaf!:raiiti überrafd)cn

foü. (Sie fommt auf ben S3aII unb bezaubert i^n. <2te

Joeiß it)m burd) (£c^meid)c(eien, n)ie fie felbft fagt, ein

Corpus delicti, feine Ut)r, yi entlocfen, bemac^tirt fid) aber

nic^t unb er muR fc^eiben , otine feine ?^rau erfannt

^u l^aben.

X)ie l'öfung gefd)iel)t im Wefängnif;.

T>ex Direftor beöfelbeu, welcher gleid)faÜ^ auf beut

2)?aöfenbaü toar, unb, mc^r a(ö einem iüeamtcn jufommt,

beraufd)t in'ö 'ämt !)cim!e^rtc, I^at ben (5()emann bort alö

einen "i^aron fennen gelernt unb mill ba^er , al8 fid)

bicfer felbft fteüt, umfcraentgcr baran glauben, einen .^iift^

ling vor fid) ^u ^aben, ba er ben (5l)emann ja vor bem

5öaüe üert)0Uct ',u ^aben meint. @rft ali ein 'ilbi^cfat,

bie f^ema^lin bc'? .^äftHngS unb no^ fiele anbere „Beugen

!emmcn, Wirb ber ©efdngnij^bireftor beleljrt.
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SJor^ev !E)at [tc^ iregen beä eiiemaligen l'iebl^atsevS nod^

eine Giferfud^tSfcene jttjif^en fcem (ifjemann unb feiner 5tou

abgefpielt, bie a6er buvd) ba§ corpus delicti, bie U^v, ^>anrt

»irb. ®er n)irfltd)c SJfann toirb nun eingefpent nnt ber

Siebl^afcer erl^iilt feine ^reil^eit.

2Benn andj bie 53earbeiter ber fran^ijfif^en %^of|e tcn

bem ®eift unb Sit| be3 Originals cieteg über Sorb

lüerfen ms^ten unb bafür lüenig ivürbigen (5rfa§ au8

Eigenem boten, toenn fid^ oud) bie gereimten «Stellen nic^t

dö reine, ec^t bid)terifil)e ''iijxiU geben, fo bat bcd> biefeS

Sibrettc bie fd)rcr'fe 33erurtl;eiluug nicbt »erbient, bie i^nt

bamal^ »on ntand}er Seite ',ut!^eil irurbe.

(So J»ar ba§ befte S^ejtbnd), bag bi§ bal;in für einen

beutfd^en Dperetten=£cmpcniften gefd)rieben n)crben toax

unb ift eine§ ber beften l'ibretti auc^ biö ^um heutigen

iage geblieben, v^eirij? gehört e§ ju jenen wenigen Sü^
d)evn, ttsel^e ben Gvfolg ber i^iufif geförbert ^aben, unb

ei^ gefc^at) if)ui Unred^t, toenn auf feine .stoften bie 5)tufif

gelebt nmrbe, loie etii^a in bem uad)folgenben iöeric^te bev

„^Jteuen freien '^H'effc".

„IDiefeg Stücf, beffen ^ebeni^nerü bie i^erbraud)*

tefte aller S:^eatevfd)ablcuen, baö Quiproquo, ift, ^at 3c<

tjann (Strauf? in Ii3ne gefe^jt. ^er 9}lufifer ivarf buftenbe

33(umen auf bie Sünben ber Sibrettiften. (Sr gab bem

yern)ad)fenen itinbe eine fc reiche, mufifalifd)e 3)fttgift,

baf; e§ ber IHebljaber nic^t ermangeln loirb."

©er ^erid)terftatter mac^t fid) I;ierauf mit mefjr @eift

alö i)fec^t übet ben Zqt unb inv<befcnbeve über bie Oveime

luftig unb fäl;rt fort:

„Der jn.yite 2lft entl)ält einige Irii-ialitäten, v S. bie

(louplet^ bej; rnffifdjen iniu^eu unb ba^ (Sl;ampagnerlieb,

n)eld)eg bnrcbau^ nic^ti^ 5.1couffircntet^ unb ^].nidelubev . fon«

bern l;i3d)fteny eine i^erl)errlid)uug i^on Mleinoi'd^egg bilbet.

X>er britte 2lft ijl an mufifalifdien ®d)önl)eiten nidjt über»

rei(^ 3Bir n:icllen feine (Strauß") Oper nic^t in

ben .^immel lieben, fonbern bübfd) auf (5"rben bleiben.

Unb bod^ ift oi< für bt-u llKufiter eine ivreube, \n feigen unb
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ju ^ören, irie ter Ä'omponift mit feinen Xan'jr^t^t^men

i^antirt, njie er mit ^wei^ unl? öreit^eitigen Xaftavten fein

^eaanCteS 3).nel treibt unt? mevtlc?, ei)e mau fic^c> fevfieln,

au^ einer %h\tcL in Den SBal^er überfprin^t."

XcL?- njar tie fü^lfte Äritif über tie ®trauf5'fc^e neue

Operette. i^anSlicf, ter ficfe anfancj^ and) ^iemücfe ah
lel)nent! oerl^ielt unD bei Der toärmften '^Inerfennung für

«Strauß, ben Jan-^fomponiften, fca§ neue 23erf nur al3

„"J^otpourri au§ äBal^jev» unfc '^olfa^'I'totiten" cjelten (äffen

njcllte, I;at fid) fpäter befefirt unt Die „(VfeDermauvj" a(^

eine Oper be^jcic^net tie „fon feinem nad)tenflidien ,^audie

getrübt, in lauter ^röt;(id)feit fc^mimnit" unD Deren „^roeite^^

finale ju Den aüerreijeuDften Operettenmufifen jätjlt. Die

reit befilsen."

(fDuarD Schelle, teffen Stimme für Die SDfufihoelt

inner* unD wciji and) außevljalb 5Bienö geirid)tigen .v?(ang

I)atte, beiprad) Da^^ äßevf fe^r (cbenD unD lunfic^erte , Daß

bei Der 'DJ^eteDienfüüe aiu^ Diefer Dperette fe^r letdn Drei

Operetten Ratten gemalt irerDen fcnnen.

2tuc^ ÜuDtt>ig 3peiDe( jä^Ite ^u Den 23eurt£)ei(ern,

tre{d)e Den t)oiien 4Berti) De^ neuen SBcrfeg im (^an^eu unb

im Giu'jelnen fofcrt erfannt Ijatten; er aiDmete, roenige

Xage nadi Der 'Jluffübrung — fd)on am S. Jtprit —, Dem
jüngften .Üinte Der Strauß fd)en 'I^tufe eine eingel^enDe 2Bm'»

Diguuii, in Der e^ l^ieß

:

„'Jiun ift bie mufi!alifd)e Seele ücn 3o()ann Strauß

unbeftreitbar Der aßa^er, biefe fd)öne beutfdje Xau'jform,

für Deren ',eitgemäße Gntwidlung Der genannle Xontünftter

fo mel getrau. Xie ^van^^ofen ^ben il^re mcDerne fomi»

fcbe Oper von i^rem nationalen ^^an^,, ton Der OuaDriüe

auö geftaltet; rcie follte ein Xeutfd)er fid) nic^t an feinen

Ui5al-,er l;alten ? (Sin iftcrreicber Ijat aber noc^ anrere

Tan'jquellen für Die fomifc^e Oper. On unferer 'JJac^bar«

fc^aft ja mitten unter unö, liegt 23BI|men, liegt nic^t

miuDer Ui.garn ; al8 loü^ bcbeuten Die ^olfa unb ßfar»

ba3 Die '-l^rofa unb. Daß .^ercentljuni Der 33eine! 2luc^

Der fpaniid^e 2ai\] gcf)ört unß, nidn etwa ton Den ^dttn
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.^ar(§ V. l^ev, fontern roetl tie f(^iüav'5e "i^e^nta uH'ö mit

i^m traultc^ befannt i^emac^t ^t. -Schämt ©tvauR jie^t

in feiner Operette 33crtl)et( au§ aüen tiefen San'jmc^Uc^'

feiten, -öm jnjeiten Sdif^ug ber treiaftigen „5lei?ermau§"

finbet ein großer Sau ftatt, ein l^ödjft ungenirter Sau,

fcer s>ie(er(ei Sanjarten erlaubt. Strau[; bringt einen ge*

fungenen ungariid)en Xan^, ber nantentüd) im 2(Llegro in

i)ettem i^euer aufbrennt; er ftreut einen fpanifc^en Xani

ein, ber noc^ über bie Ä\rftagnetten ^iuau§ c^arafteitftifc^

ift; er fül^rt eine p(ump'5ier(id)e böl^mifdie '^^olfa an, bie

üon ernjad)fenen ^inbern unb itjren minberjäl)rigen 'puppen

]^cd)ft poffier(id) au^Jgefü^rt n^ivb. Unb bann biefer Gdur-

SBal^er mit eckten Üßiener ^Icceuteu, in tt)eld)en ber (2f)cr

fc l^eiter eingef(cd)ten ift. Sei tiefem SBal'^er l^örren reir

um nn§ ^erum ben 0?amen Dffenbad) murmefn, mit Un--

fpielungen auf ben 5ßa(jer in ben gnttlcb feligcn „dUienv-

nijen". 2Ba§ aber bat ber 3Ba(jer t>on (Strauß mit ben

Dffenbad)'fd)en iiemein? ,^Dd)ften^v baß er in ben ©eigen

auf ber eierten Saite beginnt, eine alte SBatjerfitte, bie man
namentli(^ bei Sanner finbet. 3)ie fd)(ed)te Silbung benft tabei

an Oiemini^jenjen unb bie gute freut fid} biefer Scüblut=

9Jhifif, in ber bie ftärfften Siener -pulfe fd)(agen. (5f^ ift

I^i3d)[t (äi^erlid), bei ^ol^ann Strauf^, tem reiben 9)tanne,

baran ]U benfen, baß er bei SacqueS Cffenbadi ein unfer^tne^»

lidievi Salier =3{n(el)en gemad)t. 3m felben ^^Ifte befinbet

fid) eines ber jierUd)ften Stüde ter ganzen Dperette, bie

(ioupletS mit bem JRefrain „'^ ift mal bei mir fo ©itte"

^ ^^i ±:f:
t=t

PB: ^
(Ecupletfv bie fic^ in e3:Dtifd)er '^aune nad) Des-dnr r^erin-t

Iiaben. -Sm Übrigen füliren n^ir nod) ein fein burc^fompc«

nirteg ®uett im erften 2lfte unb ba« 3)?e(cbram bet^ Ie(jten

$olfa=a)tajurfa4
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an, u>e((()e§ 9?emini^',cn5en au^^ tem ytcätcw ^niin^ reijent)

oetarbeitet."

l'uttoig Sv^i^^^ ^^tte ein 9?ec{)t, Strauß, ben

„rctdjen 9J?ann", gegen tie 33ev'Däd)ttguug tu Sc^u^ '^u

nehmen, Bei 3Inbeveu geborgt ju Ijaben. llufev Ü)?ei[ter ift

nic^t Ter 'DJJaun K\^ „"l^um^v" unt fanu e^3 uidn gut fem,

beuu tDcr irivt bie ouU)e(en "Hinterer leiljeu unb ^nx

Sc^au tragen, toenn er felbft fdjöuere im ©c^rauf ^at?!. —
5l6er gerate 6ei ber „i^tebermauö" l^at fid) (5trau§ ber

Serat^ung eine?^ 5}canne§ erfreut, beut er ncc^ Xanf t»al;rt,

unb beffen barum l)ier aud) gebac^t fein mag.

(53 mar 9?ic^arb ©enee, fein i'ibrettift, ber, felbft

ein begnabeter 9}?ufifer unb Schöpfer v^äAtiger t^ü^nen^

roer!e, nid)t nur mit ü6er'5eugenberen 3Borten al§ jeber ^n--

bere in ^cl^aun 3trauf? ben ©lauben an feine '-öefälji--

gung für bie Spieloper ^^u trerfen, fonbern i^m auc^

a(^i Xejtric^ter in ber te^-tlid)eu ^ilnlage ber 9)?ufifnum=

mern ivcrtl^i^oüe Xienfte '5U leifteu unb bereite? fti',yrte

TlcMe bc8 DJMfterö ^araftertftifd) eiu',ufügcn üerftanb.

3etn mufifalifc^e^ 33erftänbniv!, befcnbei^S jcbod) feine

reid)e Il^eatererfabrung mad)ten C^Vnee für Strauß jum

tt)ert[)Dcüen fünftlorifd)eu 33erat()er. 1)e!? i^'iftanbi^ ber

SOütar(?eit Ijat jetcd) Strauji; felbftrebenb nie beburft; er

ijl ein .Hiöfu3 an 53fe(obien, ja ncd) mol)r, tra^ er

finnt ift .^lang; er ift barin ein Oegenftürf fenev "i)fiba«

ber griec^ifd)en 2)h)t(;e, beffen !:^erü^rung Mci ju C^^olb

mad)te.

Xat^ Vi^^^'M'cf)« ^^^"'^ öeuceö madjte fid) oft yim

33ortt>ci( be« ©anjen bemertbar. Xafür f^ric^t folgenbc

Gpifobc

:

'Der brittc ^h ber „»ylebermauö" fe|5t mit einem grof^en

5!J?e(cbrama ein. (S^eoolier C5l)agrin, recte: (*'Vn'ängnif?=

bireftor Aranf, tommt biraufdu i^cm i^alle be<J "'inin^cn Cr-

(o^iU). Diefer 3"^*^"^ ^^''^^ mufifalifd) meiftcrljaft auö«

gelrücft burc^ '-JBal'^ers ^JJfarfdi- uub 'l'olLv'Jieminiiff^en'^en

au« bim ^jiueitcn HU, la\n fleine, abgel)arft gelaüte <2ä^e.
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furje, I)o(6 geftammelte, Ijalb gepfiffene SD'ielobienbruc^ftücfe

— 3;t|erttevavvangement , fd)Waufeutev Xanj, ermürete§

3ufammenfnicfen, f)a(bfc^(iimniernt! i^efen t^er B^itung, ent)=

lid) (2mf(^(afen beö 9?ad)tid)tt)ärmerö ....

!l)tefe "iJJumnier ift genial erbad)t unfc aut^gefütirt, f^e=

nifc^, mufifalifd) nnt) in^befonbere crc^eftral ein Üeine»

a)?etfterftücf.

33ei ber erften 33ü^nenv^ro6e fcirigtrte (Strauß tie ©^ene

mit Unluft unb fanb an^ fein befcnbere'? ö^efaUen an

berfelt^en, ci?aof)l fid; bei ber @d)affung bei !Dperette fotoo^I

Äomponift nne ViOrertift inet üon ber iH>ir{iing biefer 9?unt=

mer üerfpraAeu ; überbie^ lüar bie Xavfteünng ncd) nicfet

fattelfeft, hny. bao 5)ielobram übte ni^t tie erljoffre 'iinrfung

onö; ^'vrau Öeiftinger, bie Darfteüerin ber Stofalinbe, be*

fanb fid) auf ber ^ül;ne unb »arf f(üd)tig tie 43enierfung ^in:

„SBenn fo lang nij g'rebt wirb, bijg t8 fab."

©trauf? I)i3rte ba^, ftopfte ab unb :^o\ltc fcfcrt bie

9cuntmer ftreicben. ®enee mußte fid) fe^r in§ 3^U9 ^^9^",

um bav ju üerl)iubern — unb gerabe biefe S^^ene geftet

befannterntaJ3en auRerorbentlic^. lleberall irtrb fie iregen

il^rer feinfüf^ligen '^(uöbrud^^iueife, ttjxm- finnigen Sinjel^

maleret unb liegen ber natürlid)en unb bcc6 nid)t unäftf)e=

tiid)eu SBiebergabe ber Xrunfeul^eit beivunbert.

S^oÜen Iriumpl) in SBieu feierte bie „<^(ebermau^" erft

auf bem Umroeg über bav> 5luf>(aub, tjcr %ütm über Berlin,

wo ba^ SBerf mit (Snt'jürfen nnt 5?etruuterung anfgencmmen

lüurbe unb bie äöiener belehrte, ivao il)r !).1telcbieufürl^ in

biefer Operette gefdjaffen.

'Ber Iriumpl) biefer Operette ift ein biio^er uneiTetdjter;

c^ bürftc toenig 53ü^nen in 3)eutfd)lanb unb £>)tenei(^

geben, bie in ber l'age finb, eine Spielcper Ijalbwegi? an^

ftänbig barjufteüen unb biefe»^ ißert' nidu yir ^^{uf=

fut)rung bvad)ten. T)k Viftc ter Stätte, in benen tie
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„i^(ebermait§" in rafc^er Solge (5rfc(g auf Srfolcj evrang,

ift fd)iev eine enfelofe.*)

2ln einzelnen J^eatern errang taö ®tü(f einen gerabejit

2Iufl'ef)en ervegcnten (5vfo(g. -On 2Bien evleBte t)te „Stebev*

mauij" 250 2lujiüt)ruugen, in 9)tüu(^eu 130, eben

foöiel in Seipjig unt) '3)re§ben, in 5Pre?(au 100, in

Sraunfc^aeig (einer ©tabt üon ettwa 80 000 (5iniroI)nevn)

220 v'luffü^rungen unb auc^ in feineren Stäbten, toie

2ühed, 33aben bei 2Bien, 3^irf^iu i- ®- "• f- ^^- tourbe bie

D^erette über l^unbert 3)kl gefpielt. -ön .'panibuvg bvadite

e8 ba§ Äarl ®(!^u(^5e=3;i)eater ju 170 3Iufiüt)rungen, bcd)

auc^ ba§ (^tabtt^eater ^attc baö Sevf, »elcfje^ nad) bem

Urt^eile nia^gebenber ^ritüer alö bie einzige rechte unb

ec^te fomifd)e SDper unter aüen £)peretten bejeic^net unb

oft, mit Dpernfräften befet^t, bargefteüt »urbe, im 9ieper=

toire, fpielte e^ nid)t fe(ten unb unjäljlige 9Jfale ben jmeiten

%tt a(^ jeweilige 3"9^^e.

^2lud) in 2Bien intereffirten fic^ ^ertcrragenbe 5)iitgliebcr

ber .f)ofover für bie „i^lebermauö" unb übernal;nten gern

einzelne ^l^artien, aüerbingS biö Ijeute nur an SJorftabt*

bü^nen. 33i8 l^eute; benn gerabe in bem 5lugenb(icfe in

bem biefe 3^i^ci^ niebergefc^rieben »erben, läf^t [ic^ ein

tooraefimeS 33erliner ©(att au^ ifflien telegrapl^iren, baf?

bie „?^(ebermau^" im näd)ften Sp'clia^re an bem faiferl.

fi3nig(. ^cfopernt()eater jur 2Iuffü^rung gelangen foü !
—

"ilad) biefer iWic^tung bürfte jebo^ baö Stabtttjeatcr in

.^»amburg 2ßieu forangegangen fein, ba am 13. Wäx^
1S91 ytm 53eften ber Üntevftiit.mng§faffe re§ bortigen

Oouvna(iftai«33erein<J unter ber J^-üt;rung Ohiftat' 9)Ja^ =

ler"«?, eines ber beften Xirigcnten unferer >^c\t , eine

5.'orfteUung ber „(^(ebermauö" ftattranb, in ber Äünftler

tcn n?eUberüI)mtem y^amen, nne 5rau iflafijfi), J^räulein

f. "ilrtner, .t)err 33ötel unb anbere l^erücrragenbc ^am«

burger SDpernfänger bie .^auvtroUeu inue Ratten.

jDen glcnjenbften fünftlcrifc^en unb einen gerabe^n

) ÜDU 9lamen ber @täble fif^e 3ln^ang.
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unerl^örten niaterieüeu Gvfol^ eryclte ta^ Serf jetcc^ on

ber fiU;(en Spree, in 2? er (in, teffeu :).Hiblihim man fo

gern bie reifte S-^egeifterungeifäl^igfeit aSfpric^t. SSerlin ift

t^ei ber [ e d) ö 1} n n t» e r t ft e n 2(uffül;rung ber „?^-(etermau8"

angelangt unb luirb mit tiefer fcaS 50jäf)rtge SJJufifer*

•3ut>i{äum 3?ct)ann ©trauß' begeben.

3n 2Bien njurbe bie 100. Inffül^rung am 17. Dftober

1S76 feftUc^ Ivgangen, unb ift eS bemerfeneiuert^ für bie

2;()eaterccrl)ältnif|e Sßien^. baf? biefe Dperette, roeldje ba=

mal§ in ^amturg fd)on (ange bie f)unbertfte, in ^Berlin

bie jtvei^unbertfte Sluffü^rung beftanben, in ter ijfterretd^i'

fd)en 9Jcfiben^ftabt erft nad) tritt()aIO 3a£)ren — bie 100.

Sluffü^rung er(e6t. X>er 9(tent brad)te 3ct)ann ©trauß bie

leb^afteften -Spulbigungcn unb 23etreife ber feltenen 33eiiebt=

i)eit, bie er genießt.

SBalb nad) ber erfteu 2luffül;rung ber „'$(ebermau§" in

SBien, alfo im i^rül;ting be§ 3al)re? 1S74, trot Sodann

<Strauf? mit bcm Sangenfead)'fd)en Dr(^efter, baS er fd^cn

auf ber Sßiener 2Be(tau^fteüung »cm t>ergangenen Solare

birigirt I;atte, eine jmeintDnaKid^e .^cn^ertreife burd) Italien

an, begleitet t»cn ^'yreunb VeiM), auf ber ihn i>on ber erften

tn^^ jur let'.ten Station ein Gntl^nftac'mu' cl;ne @Ieid)en,

ein unt'erjätfdit itaücnifdier t£ntl;ufiai?mu:g begleitete.

1)ie §anptftaticnen njaren ii5enebig, 33erona, ViPornc,

5!}?ailanb, Surin, @enua, 'JJcapel unb auf ber ^eimreife

Trieft unb ©raj. 3n jeber Stabt fönten mebrere Äcu=

^jerte entireber in einem großen Sciak ober — iraiS ber

gen)öt;nlid)ere mU war — im lljeater ftatt: tS gefielen

luerfnnirtigenveiie überaü biefelben >l'ompofitionen unb mufuen

unjäl}lige Wlak, bk^ yir totalen Srfdiia^fnng ber DJhififer

U)ieberl)olt irerben.

3n Siebling^ftüden ber Italiener njurben in^befonbere

bie SBaljer „"Hn ber fdiöneu blauen 'Xonau", „^?orgen=

blätter", bie „'Jlnnen-'l.^olfa" unb bie „'|.M')',icato=l'iolta". 5Dian

fann l;eute nod) biefen ilu'i'en anf '5d)ritt unb Tritt in

Italien begegnen, fann fie r^on einem 5.1ie[onenüertäufer in

9?eapel, fon einem (i^onboiiere in ^enebig, tjon einem
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Ritten in fcer (2ampai3na pffiK'"/ ^-'^i^ ^ine^' <£tiaf;entänjerin

ober einem SDicteü für 9)jQbouneu in 9icm fincjen I>ören.

3^re 9Jfe(ctien ifuhcn [ic^ ak- 9?emini§jenjen an jene

Xriimi^Ilfaftrt *2tvau|V buri^ bie tüälf^en ?anbe bafelbj^

erl)alten, ijaben fic^ "ccxx ben (Sltevn ouf bie Äinber innerbt,

unb e^ ift ijar nid^t nierfanirbiß, baf^ in ten jünc^ft t'eroffent»

(i^ten 33rtefon ^tllrctl;'ir^ an ,'panölirt' \\ä} eine Steüe

finbet, tceldje (autet:

„. . . . Sonft l)Drt man in gan5 3ta(ien SBienev 9JcEfif!

^at SBien früt^er üiel fireubc bnrd) ila(ieniid)e 5)Ju[if ge>

l)aht, fo ja^lt e§ biefen @enuf^ je^jt reidjlid) burd) Stranf;; .

.

jurüd."

2luf ber itaüenifd^en Steife 'ijcii 3cl)ann 3trau§ ben

SBal^er „2Bo bie Nitrenen blühen" (0^^.304) foni^^cnirt

unb getüiß fd)cn manche 3)?e(cbie [ür feine näc^fle Dperette

erfonncn.

33alb nad) ber i^(nffül)ruiu-( ber „^tebornmu^" h?or im

,^anic Stranf; eine (Scieüldjaft r>cn Slitnftlevn nub Äunft^

freunben iHnfammelt. Xaci ©cfpräd) fam anf baei näd)fte

l'ibretto be«; 5JJei[ter^\ unb ba njurbe alli^emein ber 2Bunf(^

rege, ber anhjefenbe (Samillo 'iBaljel, ber fid) fc^ou

"Dindj eine 9iei!^e »on glüdüd^en 5Büt)nenirerfen ^eri>cr«

get^n unb ton Cffenbad) feitet mit ber bentfc^en Sear«

beitung ber „fdiöncn >>e[cna" beivant tvorben itar, möge

aii ben vafii'"bften Stcff für x'sol^ann 3trau|V J^i^egabung

ein 'illts'ißiener (Sujet alc ^Hid) aui^arbeitcn. -Vurn mad)te

»erfcfeiebene bie^be^ügltc^e i>crfd)läge unb baruntcr iüurbe

ouc^ angeregt, bai? {'eben unb treiben bcö (Sagtioftrc in

2!ßien ^im öauvttl;ema yi n3äl;(en.

Diefer (Sinfaü gefiel Strauf; gau', befonber'?, and)

^Rid)arb ('»V-nec ftimmte bemfelben bei, unb balb vereinigte

er fid) mit 3^^ — 'iBal-^el'^ 3d)riftftet(ernamcn — yir

SlU'^arbeitung bccs i'ibrcttoc. Tic 2ßiener 2?ib(iotI}eten

hjurben eifrig burd)fcrfd}t, (*i^efd)i(^t«<jverfe ftubirt, 5i3olfi^«

lieber auc i:ner ^cit ans<gegraben, Imy. c^ würbe grünb^

lic^e 2trbeit getrau, eine 'JJ(enge ^iIIt='ilMcner OJJaterial Jiu

Togc geförbert unb üernjenbet. Xaö Sßud) iinirbc gut, e«*
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mitrte — tvc^bent otet loeil e§ tcg getoo^nten OHunfcitec«

(2iufc^(ag§ entfcetjrte — üieüeic^t eines ber enti'precbenfcften

Vttn-ettt, tüti&je bl^tx Strauß in 2:öne gefegt f^atte. 1)cnn

tok n^unberbar fid)er füllte fic^ (Straiijl auf bem ^eimijd)en

5öoben, ben er ba unter bte 9?otenfüf;e bthm. T)a8 toar

ja eben ber gro^e 33cr5ug biefer £)^:erette, ta^ fic^ in

berfctben SBien auf feinem eigenen @runb unb Soben „er=

[uftigt". Unb toafirlid), ein fo lefcengtocüeS SBitb au§ bem

eckten 'Siener S3c(föleben, n3ie e'o '3. 58. ber erfte %tt ^eigt,

ift \x)oi){ nur fetten forgefü'^rt »orben.

(SS ift bebauertic^, baß bie Sibrettiften bei biefem erften

^erfuc^e im 9tic^tigen, ber auc^ ft^ou ein jiemttc^ ge=

lungener iüar, ftet)en blieben unb ba§ man ben @eniu§

be§ ed)teften SBtener SDhififerö ju 9?eifen nac^ ^iffabon,

^k'nebig unb in ©egenben be? 2Ronbe§ ceranlafNte. Der
3fnt)alt ber Oi^eictte „daglioftro in Sien" ift ber

fcigenbe:

Dag SBiener ^oU feiert ben Sfa^re^tag be§ (5ntfa^e8

öon ber Sürfenbetagerung unb ber ^^elbwebel Suc^berg,

ber unter feinen Äameraben baö grof^e 2Bort füi)rt, fingt

ein begeiftert unb begeifternb ?ieb üon ber Xapferfeit feiner

SBiener unb ber türfifd)en „Satancbru:". Da ^aben

5Bufd)enfd)änfer i^re 33uben aufgefc^lagen, ba fitzen unfere

guten Sllti^orberen unb laffen fic^'g beim 2Öein unb ®uge(=

I^upf ujol^l fein, ba freifen Äaruffel^ ^erum unb fd)(agen

übermütl^ige 33uben toilbe '^^urjelbäume, ba l^aranguirt ber

Unternel)mer eine? ©(ürfß^afenS bie muffige 3)?enge, ba

nnrb genunöfagt unb gejed^t unb getankt, promenirt, farcffirt,

baf? tiinem ba'? .'perj aufgebt unb man felber gern Caglioftrc

gemefen iräre, um fid) in biefe'? S3er 3at)r beß tcrigen

3al)rf)nnbert!3 ^uriidjaubern ju fönnen. Unb einen Sag«

lioftrp, ber nne er, furj nad) feinem Grfd^einen auf ber

Sürfcnfc^anje, öon fid) beI)oupte:, ba^ er pcvfijnli(^ bem
feiigen ©utenberg bie -Sbee jur 2?uc^brucfevfunft nal;e gelegt

unb bem befannten Diner, bei »eldiem tidumbu'? baß Qi

jnm ftel^en gebradit, beigetvcl)nt ^be, ba^ er mit feinem

^reunbe Sutt^er triffenfc^aftlidje itcnfereujen gepflogen unb
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üom ßuteu allen ^)lcai) ein „Spe^i" ^eirefen, einem feieren

50?ann fonnte eö auf ein 100 3fa^re ab ober ju nic^t

ongefommen fein. 3a, er ließ bie aacferen iJBiener V^äc^ttg

anlaufen, ttx efcle @raf, irc^bem tie ^toei Sfeptifev itx

©efeüfc^aft, ber @raf jyotor unb ber SBarcn liefen, biefe

jtrei ftetg cerüebten Cf filtere ü6er bte SBunbert^aten be^^

berühmten 9)?a^ter^ if)re 3^^''^'^^ ^ßiit lüerben ließen.

Unb fc aie er eS auf ber Xürfenfcfcanje gemacht, fo

trieb er eö auc^ in feinem !i?a6cratorium, ober um einmal

real ^u fein , im ^weiten unb britten 2lfte. ßr bringt

einen Jobten iu'o l'eben ^,urücf, er i^erjüngt alte (Sdjacbteln,

befcbmcrt Spiegel ber 33ergangen^eit beranf, er braut

Druicenliqueur unb giebt '\i)\\ liebevbrünftigen SBitmen ein,

er mad^t (^clb unb ftreut e^ unter bie 2)?enge. 2)ie§

atle§ totlbringt (iaglicftrc mit fpielenber Veic^tigfeit unb

nur ymei ©eljilfen: i'cren'5a i^eliciani, feine grau ^ur ?infen

unb 23lafcni, feinen fpil?bübifc6en Wiener. Grftere fabelt

für i^n bie ^iebei&^äntel ein, unb letzterer ift al^ X)ieb

ebenfp cerrcenbbar wie ales Äuppler, alif gemeiner Wiener,

cbenfo cerbienftlid) roie al^ ebler .^aoalier, fur^,, ber geroip

finbige Seporello be^^ Xon 3uan ift ein patentirter X)umm=
fopf gegenüber biefem 33lafoni. Unr al^ fie, unfere

rcürbigen 2{ltccrberen nämlid) , ibren jaubernben ®aft,

ber eS i!^neu benn bcd^ ^u bunt gemad)t, einfangen

»ollen, narrt er fie aneber unb ^errt fie mit ben luftigften

Ginfällen an ber ^JJafe bevum unb fd^lüpft i{>nen fdilief^

lieb unter i^ren plumpen i^änben binweg Die bunte

@cfcbid>te ift au8 unb ber 3äu^ci^s^' tf^ fovt.

?ubtt3ig 3peibel iribmete ber am 27. gebruar 1875
erfolgreich aufgeführten i)ioüität am 2. 2)Järj eine au8«

fü^rlicibe 2ßürbigung, in ber e8 u. a. ^eifJit:

„3c^ann Straup nnidift unb finft mit bem ^ntereffe

ber ©ituaticn; toc i^m etira^? S'Jedite^ ^ugemutbet tt)irb, ba

fpürt man aud) feine geniale '2lber. Xien erftcn %U be«

berrfc^t er mufitalifc^ gan^ unb gar burd) fein innige«

iBerftänbniö be« SBiener 53cltdfd)lageS. Xa if^t gleich ein

(S^or ber Sclboten: „.^eut' tor bunbert 3abren bie lürfen

Siffnbftg, 3ol)onn 2frnu6. 13
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jDaren", ber evft einen ftarfen fiumoriftifc^en Xon an»

fc^Iägt, bann aber au^- bem utiprünglic^en G-dur nac^

E-dur ü6ei"f)M-ingenb nnb in tiefer Xonart fcf)[ieBenb , bie

fräftigen Slccente einer ecfcien Sclbatenroeife finbet. Diid^t

minter gefunfc mit fräftig ift ter 2o(taten (5f)or: „iT^i\d)

ii)X ta^jfern £rieg§jo(baten".

„3n origineller 2Beiie ift bie 'Drcf)orgel eingefüljrt, unb

jene geftrampftcn 35ierjei(igen mit tem -Nobler fint ganj

au« bem iBolfggeifte I^erauggegriffen. X)er ^roeite 2lft meift

jirei muftfolifc^e ©lanynomente auf. Xer erfte ift Be'jeicfcnenb

bur(^ baS ©e^iett (eigentlid) boppett befe^^ter breiftimmiger

©efang, ter alten grauen, — eine „trippeinte 'i^olfa" »on

pricfelnber 2Birfung, unb burd) bag „Sßaljerbuett in D-dur".

32ßenn man glaubt, ©trauß l)abc fc^on feine beften tarten

auögefpielt, fo Bringt er ^ulefet ncc^ eineii Salier, reeldier

Me8 „übertrumpft". So ift e^ aud) mit tem erroäbriteu

SBaljer, in icelc^em bie laujfeele i^on 2Bieu atf)met. Über

ben (Sffeft biefe« Stürfe« fonnte er nidjt me^r ^inauf%

'3Umal t^n i>on ta an baö Xej:tbucfc ftecfen lief;, ^kx
gipfelte ber Grfclg, Ijier Brauen fi(^ bie ftärfften ÜBetlen

be^ 33eifallv, um fid) bann langfam ^u \>crlaufen."

Der jTau'jrltt^tfimuv?, ter eigentliche 8trauG"fcBe @eift

»altete alfc aud) in tiefem neueften 2Ber!e unt berea^rte

feine Begeifternbe traft. (5§ n>urre audi tie „geifireidie,

bigfrete unb ed)t fünftlertfd)e 2lrt ber -Suftrumentirung"

gerüljmt, bie fid) l)ter „n^ie bei allen J^ompc^fitionen be«

k)?eifter8" finbet.

2ßaS an ter neuen Operette*) für Sien ^orjug toar,

n>ae i^r ^ter rafd) bie 33eliebtl)eit gewann: bie ^cfalfarbo,

* 3^re erfte ^efe^ung f. 2(nbang.
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ta§ luocfne fie fc^äbi^cn für ontertoävtö, unt t^tjäd^Ii^

Ijat tiefet 2i>erf 3trau§" feinem c^uten ^udbe, beffeii evfte

2tuf(oge ton 3000 Gj-enivtaren tu ten evften cidjt lagen

fetal vcri3vtffen toor, unfe feiner ent^ücfenfcen 5)?u|"if ^^um

Xrc(3 nicht in ter rafdien 2Beife tie 2Be(t erctert, trie tie

„jy(etermau§" unb irie felbft „^nbigo".*

)?ad) lern großen (Srfolge ber „Königin -Snbigc" in

'ISari^, n>e(d)er bie ^^erfcnUd)e 5{nirefen^eit ^o^un Strang'

jum It)ei(e mitbeftimnite, begal> fid> ber Xireftcr beö bor«

tigen 9fenaiffance»Xl)eaterö fofcrt nad) SBien, um jum
3^e(fe beö etentneüen 5Infaufe§ für feine SBü^ne „"Die

Sfebermauc'" nnb „(5ag(io[tro" an^uljijren.

(Sr erlDorb jeroc^ nur bie erftere Dper unb fül^rte fie

ben 'l^arifern l>a(b tcx, bie fie mit einer 2?egeifterung p[)ne

(V^Ieidien aufnabmeu. Strauf? irar bama(Ö au ber 3eine

ber 93iann teo Xac[tS^: fein ^i(b ^atte ben G^renplat? in

ben 3d)aufenftern, feine '^^erfcn tefdjäftigte bie 3^ituugen,

unb nadirem i^m aud) 2l(bert Söotff, ber gefeierte .^aufeur

be§ „<'ytgarc" eine feiner fi5ftlic^fteu %^(aubereien geiüibmet

Ijatte, tourbe er aud) ber 'ilJJaun ber 9i)?Dbe; 3trautV.^üte,

3trauf5 = (£rat>atten, felOft Strauf;;- Strümpfe tand)ten auf

unb maditen @(ürf.

3ci)anu 3tvauf5 Ijatte in ^Ivrri'ä alfo aud) al^ Cpern=

ftomponift gefiegt; er »ar ber $err ber Sühnen im Dfteu

unb im Sßeften, er ^atte ben grof^en ©egner im eigenen

?VeIb(ager gef^lagen, batte bie ^üüein^errfdioft Offenbad)'l^i

auf bem (Gebiete ber Dperette gebrctfien — bie 33ül)ue

erobert! —

*; 2>if Sübnen, auf »relc^fn „fiaglioftro" auf^efubit Wüxit,

f. 3(nbang.

Vi*



„3^1 Sturmfcbritt",

(1876—1883.)

„Qm £tuvmfd)iitt" — iDie einer t'on ben 445 3o^ann

(2trauiVfcf)en Sänken i)d^t, bem DJfctive ani fcev Operette

„Subigo" ju (^ruube liegen — l^otte fid) tie 9)?ufe be§

„SBaljerfönig^" aud) im (^kioanbe ber l^ötjeren ^ül^nennmftf

bie 2Be(t ercBert unb „im Sturmfcftritt" Iw'tete nun 3trauß'

©eniuö iüeiter, um bie <3^3uren feiner ^ traten unb feine:?

9?uI;me'S nod) ju i^ertiefen, untergänglid) ju niad>en.

Seine ©ottiu, bie il^rer yliin^enben Äünftler(auf6at)n

mit rut)iger Seele entfagt (;atte, i»ar für il^ren „Schani"

tiott be'k? ferennenbften Slirßeije^', unb [ie luar ti, bie feiner

33equemlid)feit no(^ nad) ben grojlen 2;i)eatererfc(gen jtr*ei

.^on^erti'cifen vttnv-ing.

®ie erfte it'unftfaf)rt i3ing im t^rül^jal^r 187G naci

2)eutfd)(anb, roo er (nv babin nur auf ber Durdireife

nad) 9fuf3(anb unb i^vanfreid) einzelne Stäbte berü£)rt unb

mit feiner ^unft perfiJnlid) befonni gemacht l^atte.

3^e4^t unterual;m er eine regelrechte .Hünftlerfal^rt, trelcbe

mehrere 3Bod)en in 2lnfprud> nat^m unb beren lüic^tigfte

Stationen tuaren: Veipjig, mit 4 ^cn^ertcn im Sdmben=
garten, >^ a m Int r g , 1D r e § b e n , an mehreren lUbenben

,

'-8aben = 53aben, iro er im H;eater feine Icnwerfe forfül;rte.
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unt> ent)(ic^ 3?eiitn; an 12 2l6enben f^ne(te er bort

im .^rctt'jc^en ©arten un^^ au^erfeem in anberen (5ta»

bliffementö , unb brai^te bie <2^>reeatf)cner förmlich au8

tem .^äuM)en!

3?et \ci)x nngünftigem SBetter ftcüte fi(^ bev Stener

DJfeifler an einem SOJai-Sonnta^c im Stabtijarten ben 58er'

Intern tor, aber bie 33c(f^t!^ümlid)eit re^? ©afteS trug über

ben i»clfen[^ir'ar^5en ,^tmme( ben Sieg baoon.

Gin 33eric^t über jeneS erfte 23crliner 2luitreten fc{)i(bert

bae^felbe fc:

„Oc^ann 3trauf;, ber unumicl)ränfte .'perrfi^er im ?licid)t

bei^ DreiinerteU^aftC'?, raar ber ©egenftattb begeifterter

Doationen, bie bei fe^r mebrigem Xl^evmcmeterftanbe fid)

im Otabtparf entnjicfetten uitb »eitere Dimenfionen an»

nel>men \uerben, fcbalb erft bie (iuben 'i^üfte ertDad)t finb.

Um 5 U^r feilte ber 3'^"'^^^' beginnen, e§ regnete um
biefe 3^'^ ^«-'ftig/ bie (E^irme rourben aufgefpannt, bie

lleber^ietjer miivben 5ugefnö^.>ft, unb njer fa^rläifigeriüeife

beibeS oergeffen, ber fc^lug fid) fettmävt^^ unb fud)te ein

SDbbac^ unter ben fallen. SBetter^nop^eten »erfünbeten

beru^igenb: G^ ttjirb ncd) ber fc^önfte 2og! 2lüerbing6

flätte fK^ ber ^pimntel, aber eö blieb fa(t; ber ü)?enf(f| in

feinen ''fl'öt^m griff ^um bampfenben 0rcg, ober fud)te fic^

burc^ Dauerlauf in tem geräumigen ©arten ^u erwärmen.

G« »ar rec^t unbef)aglid) ! Xia^ l.n'ogramm entljiett

'V^ ÜJummern, bie ungeraben füfjvte bie St^mp^onie^Äa^^elle,

rie gcraben öerr (Saro mit feinem 2)JtUtär'9J?ufitfor^^

au^. T'ie 'Jiummern 5, 11, 15, 21 iwov.'n mit fetter

®(^rift gebrurft, ^ier I)anbe(te ti fid) um bie „verfönlid)e

Leitung" beö ÜlMener SJieifter^. 2l(Ier 2Iugen rid)teten fi^

nad) bem £rd)efter, l'aubgeroinbe '50g fid) an ber iHüftung

bin, ein grof5er Hranj mit ireif^cn 3lttacfd)leifen yerte ba'S

'4>u(t bev< Xirigenten. <2trauf5 erfc^icn, bie 3^'iubergeige

in ber .^anb, jubelnb begrünt. 3)af? bie Sßiener im vorigen

Oa^re feiner fünf^igften ©eburti^tag mit allen G^ren ge<

feiert ^aben, fie^t man bem iugenblid)a'laftifd)en, immer

beweglichen Äcmvoniften nid^t an; ein bicbter, bunfler
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,t)aarn)a(l) fcefc^attet baS intereffante @e|'t(f)r. ^nx 9?tcf)tig--

fteüung fcer Xfjatfac^en biene tie 9?otij, taß StrauR mit

feiner eigenen SJapeüe nid)t erfc^ienen ift, eine folc^e befilst er

fd)on feit mehreren 3^al;ren nic^t me^v. Xie Sevliner

®t)mpf)onifer muf5ten feine fprutelnfeen San^roeifen auS»

führen. ^Vorbereitet burc^ 5?apeIInieifter 33renner unb m-
fpirirt burc§ -3of)ann Strauß, ^cgen fic^ bie an ernfieie

^{ufgaben geiDÖ^nten SDJiinner mit i>ie(em @efd}i(f au^ ber

2lffaire. Ue6er bie Sanjfompofiticnen beg äöienerö ift faum
ettöa§ ^leueö ju fagen, leer fennt fie itidit? iiöo man
wallt, polft unb gatfo^jirt, erflingen bie luftigen Seifen.

3ntereffant war e8, bie 23i(fe'f(^e 33erüner ^lu^fü^rung mit

ber unter Leitung be§ Xonfet^er^^ ^u t>erg(eid)en. 33ilfe

mobifi'jirt ba§ Jempo gair, erfjeblicö, fud}t burc^ aüerlei

bi}naniifd)e ©egenfäl^e 2l6n)ed)i?(ung ^u fd)affen. Strauß

I)ä(t fid) mef)r oi\ bvVo red)te 3Ba(3ertem)>o unb ter*

meibet auc^ ben greüen 2Bed)fe( ^jtvifc^en ftarf unb fd^toac^.

'^ad) jeber ©trau^'D^ummer lel>I;after 33eifaü, iia^ animirte

'Inibiifum rang bem Oefeierten immer noc^ eine 3"9^^c
ab. X'KS ber ä3a(5cr=(5l)!(uö ,/Bein, 2Beib unb ©efang"

',u Gnbe icar, fcat;nten fid) jiuei ber im ©arten ftationirten

iölumen^SBerfäuferiunen einen 3Beg ^jum Dirigenten unb

überreid)ten i^m .H'ranj unb Strauß."

Die »eiteren ^onjerte be'3 2ßiener 'SOJeifteriS fanben bei

^rotl ftatt, aufgenommen eine große 33eranftaltung ju

©unfien be§ §Duifen = Xen!ma(§, wdift bie riefen{;afte

ftäbtifd}e Xurn^^aüe in ber 'ißrin^enflraße mit einem tor=

nel;meu '"^^ublifum btö auf t^a^ (el^^te ']3(ät^5d)en füllte unb

bem Svotdt, n3eld)em fie galt, einen erl^eblic^en 53etrag

5ufü§rte. So ftattete ber „3Ba(jerfönia" bem Sct;ne ber

großen ?ouife, bem SliJnig von '^ßreuf^en unb ^aifer t>on

D)eutfd)(anb feinen "Danf ab für bie ®unft, bie er feiner

^unft fdienfte, nnb bie, irie bereits erjäblt, in einer ber

t)oI)en Drbeu'^auv^eidjnungen, im retten ;Hb(erorben il;ren

'^[uSbrud gefunben I^atti'.

""iladj SBien ^urüdgefefirt, trat eine V^crfung au i^n

l)eran, ber er nidu njibcrftaub: ein franji^fifc^ei* i^ibretto
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tcn 'jtüei (>cträf)rtcn ^arifev 3dirtftfteflan für ihn, ben

bcutfc^en Xonfünftter gemacht, ^^vair, »>. ^faitncr, feamalö

Xireftor be^S darltfieatev^? , hattt bei ten c^liicfticfccit fraii=

ijöfifci^en iPearbeitevn bev unfäglid) finnlpfeii „^ntigo", bei

93ictor SBlIbev unb 3)e(acouv einen Te^'t bcfieüt unb

benfelben üon ^arl Xveunuinn übevfe^en (äffen: er l^atte

ba§ getl^an, lueil er ben erfolgreichen Äcmponiften 'con ben

Ufern ber 2öien an bie ber ^cnau t^erül^er^jieben »eilte

nnb ireit er i^n gut genug fannte. um ',u wiffen, ta% ein

gute^, ein geiftüoüe^ Sudi für feine "Dcufe ber njtrffamfte

.^ober fei.

Unb er täufi^te ficfc barin nic^t. ®c[)( aber täufc^tcn

fic^ (Strauß iine 3auner in bem mit fcbtueren Opfern errunge*

nen Tej-tbud)e fetbft, roelcfeeö bie ®runb(ofigfeit beö ©ö^-en*

bienfte'3 i^cr bem fran^jöfifd^en esprit, 'oox ber Originalität,

bem 2Bi^, ber (Sffeftgenvrnbt^eit ber 'l>arifer ^ül)uenfdn"ift=

[teuer über',eugenb nac^iriey unb infofern auc^ fein (^uteS

^atte unb ftiftete. 9?iÄty 9?eue^> im 2toff, nicfity ^^^acfen»

bc§ in ber Situation, ni6t§ Eigenartige^ in ben ©eftalten

bot baS frau'^öfifc^e 3?ud); tv voax bie alte t>crbvau(ite

@ef(^i(!^te mit ben üblichen 33erfd)Wörungen unb JBerflei»

bungcn, unb wenn ba unb bort ein ißit* burd) bie Sacbe

blitte, fo war er bem 33earbeiter auf ba^ M'erbf)ol', ]n

fc^reiben. X)ennod) arbeitete 3ol)ann Stvauf?, ben rMe(leid)t

bamal^ noc^ allgemeine i^oreiugencmmentieit für Tran^öfifd)e8

Sdjriftt^um blinD mad)te für bie 5)?ängel be§ 5^u*ev?, mit

großer l'uft unb unermüb liefern (fifer an ber neuen Operette,

bie fc^on im .S)erbfte be« ^aljre^ 1S76 bcv l'eitung be§

Garlt^eateri^ übergeben »ar unb bereu "iproben fc^on im

Xe^embev begannen.

3ol;ann Strauf^ leitete bie '^ncben felbft. 'illc ^^cr«

anfdiaulidnmg fc-iner ©eirnffenbaftigfeit unb feinet Xrange^,

in 'ilüem immer er felbft unb nur er felbft yi fein, fann

eine Heine tipifobe au« biefcn ''inoben biencn.

3?cim T urdipvobiron be^ erften v'lfteö von „'^.nin^

Wet^ufalcm", fo ^ieß biefe neue Opi'rette, machte ber

crftc Ä'apellmeiftcr befii CSarll^eatcri^, ber befannte ÜMencr



200 "3nt ©turmfrfirttr.

Ä'ompontft 3ol)anu ^vantl ten 5D?eifter aufmerffam, fcaf?

feie füijrento 2)'?etct)te emeo XuetteS in btefem "iitte einiger»

niaf^eu an eine, ^iir 3^'' f^^v t^elicbte -Dfufif evinnero,

me(d)e 2trau|l foüftäntig unbefonnt geblieben mar. Xenuod^

glaubte er tem fveunbfdjaftlic^en äßarner biefe unioiüfür»

lic^e iBertt)anfctfd)aft fofort, ftiid) taS X>uett augenblidlic^

unt) üerfprad) bici jitni näd)ften Xage 'Die Lieferung fceg

(5r)a^eiS.

iHuf ber .t)oinifaI)rt nad) $iet5ing Ibefc^äftigten fK^ feine

©etanfen mit tiefem 33organg, unb er fann auf eine neue

üy?elot5ii', Ungevufen mengte fid) Da§ ^cuptct tom „Xipferl

auf t>em i", ju beffen Xert auc^ no^ bal^eim tie ä)?ufi!

felylt, in feinen ©ebanfenlreii^ unb ^'(ö^^^Iic^ , ifalirfc^ein»

lic^ buvd) baS gleic^mäfnge @eraffe( ber SBagenriiber bc=

frud)tet, ()atte er bie föftüc^e 5D?ufif ju tiefer, fo 'colt^*

tl;ümlid) gereorbenea '^^olfa. (Sr fonnte faum bie 2(n(unft

in feiner Scilla erwarten, benn er fürchtete, bie fe fangbare

3)?e(obie icieber ju fergeffen, n>a^ i^m fc^on ^äuftg ge=

fd)e()en n)ar. 3" ^^ufe angelangt, feljte er ben Cfinfatt

fog(eid) in Dicton um, unb ber mufifalifd^en 2Belt roar eine

ber flctteften '^l^otfattjeifen gefdienft. %üi ber j^reube über

tiefen i^unb quoll il^m audi tie 2(nreguny ju ber neuen

SBeife, mit ber er fein bem ^'apeümeifter gegebenei? 33er'

fpved)cn erfüllte: am nädjften Sage überreichte er iöranbl

ten ^errlid^en liöaljer „D i!^r glüdlidjen ^^llpenrofen", ber

fe^^t fencm 2)uett ju ©runbe gelegt tourbe.

2lm 3. Sanuar 187 7 fant tie erfte ^uffü^rung ter

neuen Dperette im Garltl^eater flatt. '^ai -Öntereffe mar

le61)aft, ter (Srfclg raufd)ent. Der iBerid)t ccn dbuarb

«Schelle fe^te fclgentermaf^en ein:

„1)aS Sl^eater ift überfüllt. %ü& ben Vcgen nirfen

einanter reijenbe grauen läd)elnbe ®rüße ju. 3m 'i^arfett

[int bie .^abitue^^ ber '^^remicren faft tcll^äl^lig öerfammelt.

;?luf ben ©alerien l;errfc^t lebl)afte 33ett)eguna, ta »irb

ber Äampf uuiv Seben ober ^Jidjtfe^en unermüblid) ge=

tämvnt.

23alb laut, bolb geftüftert, balt au^^ rauijer 9)?äunet=
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fe^le, ba(t au>? fc^öncm ^^raucnntunte bringt fcer 9?ome

„Straup" ane £l^v. WUcin teSottirt ütel über ten Jitel

unt» ten iratjvfc^einlidien (Srfclg Per neuen Dv^^'^^te; ta?

Sttninijjeväufc^ mirß immer lauter, t^enrorreuer. 2(uf ein»

mal, wä^reut ein 5?eifaUöi'turm tcn oben ^eruietcrfröl^nt,

Qeljt tie (ebiiaftefte 33eite3unä burc^ ta§ .^au^: man ergebt

[xi) \>cn ten 8it3eii, mau blicft unterTOantt nad) bem Dr»

d)efter, ^in '^u bem rotljbrapirlen Xiricjentenpulte, öor

welchem (Strouf;; nad) mel^rmatigem 5?erneigeu ücr bem

^ubiifum '^.^laö gencuuucn. ^er 2?eifaUöfturm brid)t mit

immer erneuter @eirali IcC'. l'ange ]\t}t fcer .^omponifl

mit erhobenem Jaftftcde ta, el^e <2tiüe eintritt unb tie

SWufifer beginnen fcnnen.

^lü<i) ben einleitenbeu Xaften fü^rt ^\i) anfangt in

gebet)nten itläugen, bann in immer rafdjer toerbeuben

^Jlt)tf)men ber erfte SBah^er ein . . . bag ifl ein ?äc^e(n

uub 3u£^eii. ein '^Jeigeu unb Dürfen — unb jet*t fann ba§

''l^ubüfum fic^ nic^t me^r ^urüd^alten, baö ^latfd)en unb

S3eifaüörufeu übertönt bie 5[>hifif; mau jubelt unb jubelt

unb ift in freubigfter (Stimmung. 5D?an toeiß, rcai e§

tebeutet, »enn ber fauguinifc^e SBieuev fo rec^t fibel toirb.

2ßtc tiel fann tarauf lc8 gefünbigt »erben, biö er aix^

feiner guten ?aunc reierer ^erau^gebrad)t nnrb?

3ft ba^ ^iniblifum einmal in ber 2?ciTaUt^launo, boun

gefätlt aud) fd)cn :UUeö.

^oüenbö roenu eS üon «Straujj ift; i^cn Strauf^, bem

man ein ^lijnigt^um ',ugef^>rcd)en I|at. Gin fe^r mäd)tige8

ÄÖnigt^um. Xa^ 2',epter ift ber 33ogen: bei 9teic^öapfel

bte öiebel. 3?efcl;len reirb mit bem ^JS^aUer.

Ter ißahjer i>on Strauf^ ift für bie ffiioner längfl

fc^cn yir ^Religion getrorbeu. DJfan glaubt an \\)n blinb»

lingif unb tanjt nod) il)m. Senn man aber bie tan^be=

geifterte Ougcnb für fid) Ijat, ttjie fann eö ba an ÜJJac^t

ncc^ fel)lcnV

Unter fo(.bcn 33orauf'fet?ungcu füljrtc 3trauf^ bem 'i-Mibli«

fum feine Cperette ./iuin', ^Wet^ufalem" vor."

Xai glänjcnbftc "iPublifum SBicn'S flatfc^te begeiftert
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ißeifall, feltft tie anmefenteit (Srjfjerjöge 'älbxe<i)\, 'JS^iU

l^elm, Subtttg S3tftcr unb ^^vietrtc^ entzogen fid) tem

'ilu^brucf fceö aügemeinen 3Bof)lgefalIeng nic^t. .t)arte SBcrtc

fielen nur ü&er ben Zt^t, ben felbft bte Äonii! iiit^t ge=

nießbar madjen founte, iDe(d)e baiua(§ im (iar(tf)eater me^r

ju ^au\e xcax a(ö an anberen SBiener Sorftabtbüfjnen.

Unb tiefe !^avten Sßorte toteberl^otte am näd)ften 9)?orgen

bie Mtit.

„2Ba§ foU btefer arme Je^'t 6ebeuten?" fragte ber oben

angefü()rte berül;mte ^unftriditer. „Gnt^ält er irgenb eine

®)püx einer etl;tf^eu Otee? 9?ein!

3ft er crigineü? 3?etn!

3n bem l'tbrettc ^,n „.^onfu^inS IX." (man nutf? ftd)

förm(id) fc^ämen, eine fold^e Äenntniö ber S)?ad}itierfe 5U

üerrat^en) ift ein äl)ntid)er Stoff »erarbeitet. SpU er eine

(£att)re auf tia?: ^errfd)ertf}um fein? 2Bie matt unb n?ie

fc^aa( ii>äre btefe bann burd)gefü()rt. Soü er bem repu=

b(ifantfd}en 35clf in ^ranfreid) fd)meic^e(n? Ä^aö fümmert

baei uuei? 35or Mem aber ift er amufvint? 'Jtein!

Senigftenö nur jum geringen 2;f)ei(. Unb bcc^ ift ja

9!)hifi! baran terfdjivenbet, ?Jfufif i}cn 3:rau§.

Sie f(^abe.

(Strauf^ muf5 wot)( gan^ unabfjängig tcm Terte fem--

Voniren; benn iro^u fönnten i^n tiefe 335crte unb biefe

Situation and) anregen! X'er junge '^n-iu^ 3D?et^ufa(em,

(Solju bet^ (ädierlidion .^er',ogS üon iJRicarac, (;eirat^et bie

Tod)ter beäi dürften t'on ^rocabero. ^Bii^renb ber 3^^'^=

monie ivirb ber ^t'fi-iog r*on ^licarac feinet Jf)roneö öer=

(uftig unb 9}Janbe(baum unb ^yeuerftein, ^n^ei Slbgefanbte

üon Oiicarac iHn'fdmdiern bem .^errn oon Srocabero Jl^rcn

unb Hermelin.

Xiann ivirb irieber 3teüo(utiou gegen ben /3"iirften oon

2;rocabero gemadU unb ber junge -^-n-iu', bringt -^Itle? ^jU

aügemein wohlgefälliger !i-öfung. 'Dü^ ift bii. ganje @c-

fdndite; fie fpiett tu Italien.

(Sine fel^r i>erbäd)tige unb frit'ole 3)emofratie »ef)t auo

beul SDperntej;te f;erau^^."
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Stneit 10 abgetragenen Stoff com Ittterarifc^en Xiöl>e(=

ntarfte evträgdrfi, me^r a(§ ta?: gefällig unt anmutl^ent

yt machen, t»vv? Kax tev 'Dfufif -So^aini Sivauß' gelungen,

(ileftrtfirenfce >)it)tl)men xiffen cie ©elfter unfc fcie ^erjen

ani tcni 33anne tcx Vangetoeile, cie au§ bem SBuc^e

ftrömte, ik bradUeu fcgar einen gerctffen 8d)ein »on

lemperament, ton @etft unb .^raft in Die abfpannente,

abgetrofc^ene §anrlung; fo rettete tie jmeite iReoolution,

in n^elc^er tev SBiener Bearbeiter einen luftigen 53orfatI

ber 2;age!?gefcf)id)te*, inbem er Slbfperrung ber Straßen

turd) 3tcrfe jur atigemeinen (Srf)eiterung cerioenbete, nur

ta^ irirflid} jünbente ^tarten-^^ouplet, unb wenn man
o^ne i^erftimmung unb 'Srger nad} bem legten ?5atlen be§

ü3orl)angy Beifall flatfd)te, fo l)atte bie^o ber entjücfenbe

<2c^luf5iral'5er beiriift, „ein Stücf Strauß'fc^er iDfufif »oll

ed^ter 2Biener 2{ccente, in ber bie ftdrfften Siener ']3ulfe

fc^Iagen unb bie tag neue äßerf nnenerifc^ auöflingen läßt",

wie e§ in bem fritifdien 2d)neÜberi(^te beö „ö'vembenblatt"

I|ief5, aelc^ey fid) über bie mufifalifc^en Bor'jüge ber Operette

fo au^fprad):

„Xie außercrbeuiltd) umfangreid)e 4>artitur jeigt bie

SBanblung unb lintroicflung, roeld^e Strauf? feit „3nbigo",

feinem erften Cperettencerfudie, bi:S jum ,/]3rin)en '3)?et^u=

falem" burd)gemad)t. li<5 finbet fid) in bem neueut iiBerfe

eine oiel größere "Dfannigfaltigfeit be» 2tu'?brucfv unb ber

5orm, wie in Den früljeren 'iirbeiten, unb bie Xan',roeifen

erfc^eineu gar aufebnlid) rebuyrt. Xiejenigen roeldie iid)

nur an ben £riginal= Strauß ber erften 'iperiobe galten

möchten, rcerbcn bamit nidu eiuterftanben fein, aber bie

neue Operette bietet eine l)übfc^e ^)leil)e anmut^iger 3Ke(o'

bien, unb Der Äompcnift ift aud) Dem (Gebiete, bao er rcie

fein „^weiter beljevrfd)t, nic^t untreu geworben. iÜV*nn er

feine 233al',er erflingen läßt, finb biefe von großem Gffett.

Hii tie l;übfdH'fteu 'Jhimmern ber '4\utitur finb auö bem

*) 2)ie {Rotljgane ift banuil« in bitjcr 'äxt für ben i^crte^r

abgtipeirt flttrefeu.
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evften 2(!te ta8 Siet te^ Dber^erenicmeu=9J?eifter^ 3?u(fanto

mit t)em 2Baljerveivain „D j ebener 2Jiat", t)ie Sntvee^Ä'ou»

.N

p(et§ teS ^vinjen 9Jictl)ufa(em uut fetnev jungen (^^ema^Iin,

ein fe()V flotte'o, tvaftif^e'? (SnfemMe unt taS geicf^icft mit)

ftimmung^ücü fcmfeinirte finale, iDelc^eiS ten ©efang te^

junget (5I)epaareS mit tev 9tonbe t>ev ab'jiefjenten iöac^e

üevld)mil)t, ans tem jtceiteu 2lfte fcaS bereits ertoä^nte

Couplet unt tag 3Bvi(^ev=<ytnaIe t}evtov'5u()eben. 1)iefe8 wirt)

aber an (Svfinfcuui;, Wrajie mit ^H'Vfe iveit überboten

turd) ten „®d)(ufnint('^er te»? t ritten :!(fteö", iüeld)er

übcr^upt, pbwol)! ter für^efte, tie i^eluns^enften Dhimmern

tcr ^^artitur, einen un^^Mgen '^-^etartend^or unt ta'S mavtia=

(ifd)e ©enerat^liet te^i "^ninjcn 9)?etl^uivrleni enthält. 2lm

meiften gefielen tag „Si^^ferhÄcnp le t",

foita (9tefrain,.

:fM:^ r-T-^-S .«-T-#-» - - -^ ß-

tag „Öeneral'otiet"
:< . — 3
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unt bei" (2d)(ußn)a(5er, ber brei SOJal gefunden hjerben

mu^te."

2lud) bie 1)arftetlimg n.\iv gfanjtoU*, unb becfte manci^e

(Sc^ttäc^e beö 1ej:teg, aber ber Gvfclg irav, »enn aud^ ein

ed^ter unb »euer, bod) fein ^^olftu'vfolg. Dbmolil bie

Dpierette eine ved^t anfef)nlid)e 3«^^ ^"'''" ^luffü^iuiigen

erlebte, ^ur ^e(ie'6tl)eit ber „(^•(ebermau'?" [c^ivaug fie fid)

iud)t auf. Üöenigftenö nid)t in SBieu. 5lnberreört§ l)atte

ba^ neue 'iC^at Straufj' feÜfanieriDelfe niel;r &>[M, unb

bie 9ieil^e ber 33ül;nen, ii>elc^e ev er\i\irben, ift eine fef)r

ftatt(id)e.*)

^abei iivir aber baiS 2luö(anb fe()r fdjtoad) vertreten.

^Jtd^t einmal i^ranheid^, »o fid) S^oljann ©trauf? boA fo

glüdtlic^ eingefüljrt tjatte, trug (Selüfte nad) bem ^teifd)

oom eigenen (yleifd^e, nad) bem 2^ej,tbuc^e franjöfifd)er

SJerfafjer unb ergö^ne fic^ lieber an ber „ö'febermauö",

welche fid) fel^r langlebig erwiei^, al^ an bem „'^^.nin'^en

SÖcetljufalem", ber fid) in puncto V'ebenSbauer feinem

biblifd)eu 9?ameuebruber ni(!^t Derreanbt jeigen ju tucüen

fc^ien.

9^id)t nur »La Tsigane«, iiMe bie Svanjcfen bie

„Slebermauö" nannten, ujetc^e fdjcn im 3al)re IS75, balb

nac^„3nbigc", im '^vnifer 9^enaifiance=H)eater jur begeiftern-

ben ^uffü^rung gelangt irar, and) bie ba^eim in iBien

fd)ou mumifii^irte Cperette „Gubigo", meldier and) bie

3^eytumarbeitung fein neueS, lebenöfräftigei^ 23lut in bie

3tbern gof?, njaren nod) ?iebling^ftücfe ber 'l^arifer, al§

|[nfang8 be§ 3al)rev^ IST 7 v^cbann ®trauf? in ber <2eine=^

^au^Jt^abt eintraf, um ftd) an ter mufifalifdteu i'eitung ber

Opernbälle ^u betljeiligen.

''^lad) ber britlcn Sluffiiljruug i^on „"inin^ OJiet^ufalem",

bie er noc^ felbft leitete, reifte er ai\ um bie 'ßerljanb^

lungeu in '•^'arii? ).H'^i'^"lid) \n (inbe '^u füljreu.

*j Xic tamalii^e iöefctnin;] ftebc ?tu^aui?.

**) 2)ic 5Jameu ter ^ü^iieii, an beiieu „%Uin^ 9D?et^nfaIem"

aufgeführt UMirbc, fitbe 9ln^aitjv
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Seine alten ("yveunfce imb 33ere^vev beten tl)m irarmen,

innigen SBiüfomm. Xireftor ^cning tcnt 9?enai[jance=

Ziftattx Devanftaltete eine yyeftDorftellunoi ton »La reine

Indigo (f, feie am Sage üor bem elften 2)?a§fen6aÜe im
£)pevnl)auie, am 12. -Sanuar 1877 »pr bi(^t gefülltem

§aufe ftattfant. ^ie gan^e „©efeÜfd^aft" ton -^ariS,

Slüev, ii^aö man 6ei i3ffent(id)en SAaufteüungen a(g »tont

Paris« '^ufammenfajit, l)otte fidi im Xtieater eingefunfcen,

bie öfterreic^ifdie Felonie war faft i^cüjä^Iig üertreten.

1)ai' -l^uC^tifum benuöte jeben Slntaf?,
_
um tem Sd^öpfev

ber Operette ju^nju&eln unb aud) ten Dfterreic^ern gegen«

über red)t lieben'oTOürbig ju fein. Xer „i^igaro" fogte in

einem 5öerid)te über ben 3Ibenb: „Straup fdnen gan^ ent=

jüdt, unb alle Dfterreidjer n^aven €? nid)t ireniger al8 er.

Xk ']>arifer iraren i^verfette! ebenfc erfreut über tiefe

©timmung it^rer ^Kifte."

So oöUig gtatt unb n?o(fen(c§ fri3f)(id) ging e§ jebpc^

bieSmat bem I^onmeifter 'cßw ber fc^önen blauen 3)cnau an

ber (Seine iiid^t irie fonft. 3(uf ben ©lau^, feiner Xriumpl^c

fielen Sdjatten. ©ie ^öerufung be§ Ä^ener Xirigenten

^atte Staub aufgeunrBe(t. Ginige Äapcümeifter n>aren

barüber ungel^atten, baf; Straujl, ber bcd) fd)on 9?uI)meS

genug errungen unb aud) fd)on bie A^ulbigung ber franjB«

fifd)en ^auptftabt empfangen Ijatte, il;re mageren Serbeeren

abjuujeiben fam. Unb I)inter biefer gleifienben Sarce be§

»erlebten (E!^rgeije§ irirb toc\)l iai rol^e ©efid^t be§ (5igcn=

nut5e§ gcftedt l^aben. Xte tiefgefränften Ferren gelrannen

einige fleine Sournaliften für ibre Sad)e, unb fc n^urbe

benn ein fleiner Selfcjug gegen ben @aft au'8 Dftcrreicft

aufgefüf^rt.

3uerft njurbe ber ocr ben .Hopf geftofiene '^^atriotit^mu§

auogefpiclt, ir'urben ber 2Öiener 2Baljer unb bie franjö«

fifdje Onobriüe at§ nationale @egenfäl3e j^ingei'tellt.

%{9 bao uid)t r'crfing, begann ein Salöengcfnatter »>on

{(einen ^^^eitung'gberiditen, n)el6e ben S^^^ batten, ben

iJBiener Dteifter unbeliebt, unpopulär ju ma6en. Strauf;

»erbe mit feiner :?lrt ju fpiolen, nid)t gefallen, bieij ei
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^eute; ©tvaujj ^a6c fic^ je^v abfäüig über tic froniöfifc^cn

aRufifer au8ge[prod^eu, ^ie§ e^^ morgen; ta§ Ordiefter

tooUe unter feiner l'eitung nidu fpt^l^"/ erjä^Ite ein 33Iatt,

ba^ l>ub(itum n^erfce i^n au8)i[d)en, )>rc^>bejette ein anbere'S.

Xiefe !(einen ^""^ä'^^^'^li^ blieben nid)t ctjne SBirfung;

fie l^ätten balb ben erjel^nten Srfolg gehabt, ©tvauß jur

2lbrci[e öor bem erften 33aLle ju tevanlafjen, toenn il}n

nid^t feine ^reunbe feftge^alten Ratten.

33ei ter (Generalprobe, trelc^e vor einem c;e(afcenen

'^^ublifum f^Qttraub, Ratten bie DJiitglieter bei^ Crd^efterö

ben unt»erfennbarften bijfen Siüen ge^jeigt, a(ß 3trauß

feine 2öerfe tirigirte, — biefelben 'Dhififer, bie ben äßiener

9)?eifter begeiftevt begrüßt Ratten, alS itjn ber X)treftor bc8

DvernbatI=^Drd)efter§, C(it»ier 9)?etra, i^nen öorfteHte,

unb bie i^m bei bev erften %^xohe nac^ feber oon i^m ge=

leiteten 9'?ummer yigejubelt l^attcn. Xie '2Iuf(e!^nung bei bcr

-Hauptprobe fiel unangenehm auf, ba^ '^niblifum unb bie

SBertreter ber großen 3eftiii^9£" nahmen 'i^artei für 3trau^

unb befänftigten i^n, ber „i^igaro" ^iclt ben t^erfü^rten

3Wuri!ern eine Staubrebe , 2)ireftor ^oning tief? bei ber

gefloorfteüung ber „3nbigo" im f^^oijcr ber 3J?ufifer einen

(Srlaf? anfd)lagen, in »el^em er bie .'»poffnung außfprac^,

bau fi«^ t)ie 5D?itglieber feinet Drc^efter^i fc^icflid^er be-

nehmen iuürben als it)rc Hunftgenoffen in ber Opcv, furj:

bie fleine c^auviniftifd^e >tunbgebung nüttc nur bev <Zad)t

unb ber Äaffe: Strauß blieb, unb ^u bem erften ä)?aßfen=

baue, om 13. Januar, tourben loooo ®i^e üorterfauft,

ein Grfolg o^ne Öleid^en. Xer @eniu8 be3 „SBatjcr^

fönigö" batte bac^ Unmöglidic n.Mrflidi gemad)t, batte bie

feit t»ielen 3a^ren immer me^r terfaüenben Opernbäüe

^ur fllänjenbften 'iluferftebung gebracht.

öin 3?erid)terfiatter, ber biefe X^atfac^e beftätigte, gab

oon bem 93aUabenb biefe 3(f>ilberung

:

„Xer Saol mar ber fcbönfte, teid)ftc unb glän^enbfte,

in bem jemaiif ein 2?all ftattgebobt. 50?it bem Opevnfaale

mar bie gan^e riefige- 39ü^ne bis ju bem buvc^ eine

iJlumenl^erfc abgefpcnten Foyer des Aitistes cereinigt.
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jDie ^efcratton trar eine ^)rad)tiM>üe, toa^T^aft gelungene.

3al)((i^[e ?i^tev mit nid)t n)eniv]er alö IH'OO stammen
tuaren ouf^er ben gemö^nlic^en Jöeleitditungii'CSjefren an*

ge6vad)t njovben. S^^ ©elingen eine« 53atIfefteS gehören

brei ©inge: ein fd)öner, Ijeiterer 9?aum, gute DJJufif unb

ein gut bi§ponirte§ 'ißubüfunt. Xie 9Jäum!ic^feit (ie§ nid)t§

^^u n^ünfc^en übrig. S5on ber äJiufif fei nur gefogt, bap

ba8 9iepertoire od}t -^^iecen tjon Strauß, unter bcfjen

perfönlic^er Leitung, unb ad)t «Stürfe »on D(i»>iei WUttxa

enthielt.

Ijai^ Drd)efier jä(;(t 150 lüiufifer unb ift, nad) bem
eigenen ^ut^fpruc^e <3trau|T unb nad) bem Ginbrurfe meiner

Ol)ren „üortrefflid)". Xrcl3 bcö mächtigen (Snfemblc^ tiefe'^

^Drd^efter'^ brang ber fernige Xcw "oon tStuinj^' Öeige burc^

baö 33raufen ber übrigen Snftruuiente. 3)ie befte Veiftung

ber geftrigen ^attr,ad)t n^ar „2In ber fd^öneu blauen 'Donau".

©trauj^, ber fd)on bei feinem (Srfd^einen mit bonnernbem

58eifal(ö= unb 3'Ubelgefd)rei empfangen ivcrbeu »ar, njurbe

nad) ber 33eenbigung be§ i^ortreffüd) gefpictten 23i3a[jer8

mit fo ftürmifd)en ^3lpp(auö überfd)üttet, baj^ er ba§ Stücf

nneberI)oten muffte.

X>ie 3)?ufi!er, tüe(d)e — ujie mir covfam — bic

„9)'?anier" ibreS 3)irigenten jucrf^ nur etwaö jagl^aft an--

nat)men, i^ermutt)(id^ ouS i^urd^t t^or bem ©ef^niacf beS

|>ublifum§, (iepen fi(^, bur^ ben ouf5ergett»ö!^nlid)cn Srfolg

ermut^tgt, bei ber 2Bieber]^o(uug ber „Xonau" berart r>cn

Straufii Einreißen, ba§ bie ^^ujcite l^eiftung ber erjien un*

eublic^ überlegen irar unb im gau'^en (^aak jene'? 5ve=

miffement l^eri^crrief, u^e(d)C'3 baio gonje -publifum nur in

feltenen 3)Jcmenten eleftrifd) burdjjud: ä)?an fann »on

biefem ^^ublüum ba^ 33efte er^^ä^len. Xie ?cgen waren

r»on ben e(eganteftcn 'DOtitgliebern befe^^t; boß bas^ öftev=

reic^ifdie ß(ement retd)lid) vertreten ivar, bebar; ivc^l feiner

©rtüäfmung. -Sni ©aale, im (^ct)er, beim '^ni^n unb in

ben (ioufoir'g ging t^ gar luftig l^er. -Sn einer i'oge erften

^)iange8 faf^ ^olan^ier, ber Xireflor ber greifen Oper
unb blirfte bewegungslos auf baS bunte Xreiben. wie bie
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^art)atit)eu an ten oergolbeten ©äuten t>e^ 3aa(e^. '3)ie

33iuftto)c(je feineö j^racfe^ fd^ten fc^on f cn ten 53an!6iUet§

äef^toeüt in fein, tvetd)e biefe Innige 9fadjt feinem gerührten

X)iieftLH't)er3en einyibringen ttevfpvac^."

Der (Srfe(ß ivav ein ooWer. Xa8 '].nt6(ifum gab tem
tuvc^ tie ÜJofcelflicfje einiger ^infelb(att=®h:i6enten terle^ten

Xonfünftfer eine ^glän^ente ©enugtbuung. Die gegen il;n

laut geivcrbencnSiufjerungen iinirben erfiicft »on ten Subel-

rufen »te(er Daufente. unb ber fc^öne i^cftabenb, iue(d)em

nod) brei ä^nüdie folgten, trurbe ni^t burd) ben geringften

5}?ißton geftört.

3c^ann Strauß fiatte fi^ aber ber 2lnfeinbung gegen-

über fel^r taftfoU nnb tornef)m benommen.

Um feine ^erel^rung für bie fran^)i3fifd)en 9)tuftfer bar=

;utl;un, über bie er „gefd)impft" ^aben foüte, überfenbete

er beut ^aron Iai)[cr, bem "^l-näfibenten be^ ä)cu[i^

^ünft(er=33ereinö in 'l^ariö eine üaufeubfrontc^-^Jote in

einem Briefe, in toet(!^em er bie Slufnabme in ben 33eretn

erbat. DaS machte in ':pari§ fe^r guten (Sinbrud, unb

ber 55erein ernannte ben Änener DJteifter auf 3?crfc^(ag

bei§ "il.n'äfibentcn ',u feinem G^renmitgliebe.

'Jtac^ 2d)(u§ ber Cpernbäüe lüurbe Strauß erfu^t,

noc^ ein 'iLH'onftre'.^ton^^ert ju leiten, n>e(d)eö bie yiegiernng

für einen SBo^lt^ätigfeitg^med weranftaltete. ©trauf? t>er=

längerte be^balb feinen ^lufent^alt unb erntete bafür be=

geifterten Xanf. ;'lm Xage nad) bem ^on',,erte, »e(d)c8

einen nod> nicbt bagemefenen ^lieingeannu eryelt l)atte, ben

man nur ber ^Inmcfen^eit 3cl;ann 3trau^' ^ufd)rieb, fonb

il)m.^u (5l;ren in ber Dper ein großartige« Aeft ftatt, an

bem über 2U00 "^^erfonen a\\^ ben ocrnel^mften OV'feü=

fc^aftt^freifen, barunter ber 'inafibent 'iüJarfdjatt Wac 9J?abon

unb feine C'^emablin, bie ^ainioüerfd)e Äi>nig'?familie,

fämmtlid)C "^iniu'^eu unb ''].^rin-,effinnen Orleans unb bie

i'cud)ten bei Äunfl unb l'itcratur t^eilna^men.

Hn biefem "Übeub übe\rcid)te aud) ber '|.näfibent ber

»tepublif beut beglürften .^ünftler ba« il;m auf 33orfd)(ag

Siftnbctg, 3ot)ann (straug. 14
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be8 9)?tntfter§ beö 3(u^eren, ^ex^cQ Xecaje^, terliel^ene

2)te lyrau, tre(d)e für tte Smeiterung te^ ^Hu^tneS

3ol;ann (Strauß' el;vjücf)tiger, buvfttger unb eifriger jcrgte

al§ er fe(6[t, bie feine 2{rbeiti<(uft befeuerte, feinen 9J?ut^

anfQd}te unb i^n ^u ben Äunftreifen ermunterte, fie freute

fid) ber jüngften Jriumvlie bet^ „2öa(jerfönigö" nic^t nic^r

lange.

Henriette (2trauf^!Jreff^ i^erfd)ieb in ^ki}mo^ in ber

iJJac^t J^cm 8. ouf ben 9. 2ipril 1S78 an ben j^clgen eines

VliJ^lid)en (Sd>(aganfane§. Xk Xrauerna^rid)t rief in

aÜen @efenfd)aftöfd)id)ten ber Oiefibenj unb ireit über bte=

felbe ^inaug bie aügemeinfte unb aufric^tigfte J^eifna^me

Wad).

9)?an be!(agte in ber 33erb(id)enen nic^t nur bie einfüge

I)erüorragenbe Stünftlerin, bie ben dinljm i^fterreic^ifc^er

ft'unft in bie iVerne getragen unb neben fran^jöfifc^er, eng=

lifd)cr unb italienifd^er 9?ebenbuf)(erfdiaft [)cd)gel}a(ten ^atte;

man betrauerte an i^rer Sa^re in^^befonbere aud) ben guten

©enius* il;re§ berütjmten ©atten, bem fie Unternel^mer,

®e^eimfd)reiber, Äorrefpcnbent unb S3ud^i)-j(tcr, ^Jat^gebcr

unb 33erfuc^g).HibIifuni unb niefjr a(§ aü ba^: begeiflernber

(Spprn gewefen iDar.

üro^ beio etenben S33etter§ fanb ba^ ^eic^enbegängnip

unter Ül^eilna^me aüer S^.Hl;en ber SB.iener Äunftirelt am
10. -Jlpri(, um 1 U^r 9Ja(^mittag6 fem Jrouerl^aufe —
.^ie^ing, §e^enborfcrftra^e 18 — an^ ftatt. ®ie $?eid)e

tourbe in ber 'i^farrfirdie ju .^ieljing eingefegnet unb auf

bem bortigen Drtefriebl;cfe in ber Familiengruft beigefc^'^t.

3;pl;ann Strauf^ n?ar tcn bem SJerluTte n^ie gebrc^en;

er I)atte nidit nur bie Avau r^erloren, an ber er l}ing, it)m

fet)lte an allen Srfen unb Guben fein Aoftctum, ba^ ilim

bie Sorgen be^ Gebens fern I;ielt unb ibm ermi^glidfte,

unbeirrt »>pn ^n-aftifd)en f f(id)ten unb "Jföt^en, fid) ganj

in fein (2d)affen, in feine Äunft ein^^uf^^innen.

ßr iuanbelte nne terftört uml;er, ttpljntc im .^ctet,

IV eilte fein ^aui nidit betreten, fam nid^t ju freier, frifc^er,
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frö^üc^er 5{r6eit: 2Bien unt ber ganzen mufifo(i|d)en 333cU

brcljte tie @efat)r, tu bent SBittrev ten SBa^erfönig ju

verlieren. Um [ic^ [e(Oft, [eine innere 9tu^e, geovtnete

äußere 33erl)öltnifje uub bie ?J?iJg(id)feit ',u gebeil)lid)em

Sd^offen »iebcrjufinben, nuijjte 3traui5 luieber t)etratl;en,

unb feine (^reunbe, bie i^n in ber .^ilflofigfeit beiS Slüein-

fein§ nid)t untergeben (aflen tooüten, brängten i^n baju.

Unb |o entfd)loß er fic^ benn nod) furjer aber auf-

rid)tigfter 2^rauer, nod) beocr ber .'perbft inö ?anb fain,

eine ^njeitc Gtje einjuge^en. (5r (ernte bei feinem (Vrennbe,

bem .t)ofoperntaveümeifter -|>rcd), eine ta(entt>cüe Sd)ü{erin

beffelben, Sväulein 2(nge(itvr Dittrid), au^ ^öln gebürtig,

fennen, unb balb mürben biefetben ein "X^aax. %xau Siüi

Strau§='5)ittrid} entfagte bem 33ü^nenleben, ujelc^e'^ [ie a(3

Sängerin »er gvin^ fur'^er 3*-''^ begonnen l^atte, gänjUd).

!t)a8 junge "l^aar überfiebelte ba(b nad) ber .^oc^^eit in

ba8 -Palais in ber 5ge(ga[ie, rcelc^eS er nod> beute irä^renb

ber raupen Oat^reSjeit beioot^nt. 3m 2cmmer unb im

$)erbft l)ielt er fid) biv< üor Muv^em im (2(^(öf5c^en ju

(Sc^ijnau auf; niand)e ber befannten, ^errlit^en 3)?e(obien

toaren auf ben Spaziergängen in bem auggebefinten, fdiatti-

gen '^^art entftanben. 3n jüngfter S^^^ ^^^''i^t ber 3)ieifter

jeben Sommer in 3fd)l.

^m IS. Xe^ember biefeS für StrauJ5 fo ereignisreichen

3a^reö würbe im lijeater a. b. 3Bien, ',u bem er nad) ber

Untreue mit „2)iet[)ufa(em" »ieber ',urüdgefe^rt aar, feine

jüngftc Djjerette „'^Itnbefu^" ^um crften üWale aufge»

fül)rt. Tjaü 3at;r n)ar fein 3a^r be§ .t)eil8 für IKeifter

Strauß: c«< fd)(op unerfreulich für il)n ob.

(ir lernfc '^um erften 9JJa(e rie Sitternifj! eiue<< auö=

gefproc^encn 5Jiif;erfo(gee fennen.

Xerfelbe ift tor :!lüem unb unbebingt auf ben Xejt

^urücf'^ufü^ren, ben fc^atften, leerften unb (angmciligften,

n>cld)en nid)t nur Strauf; in Xöne gefegt ^atte, fonbcrn ber

tjielleidit jenuuS „ferbrcdien" iporben itar. Unb fein Ji^erfaffer

»rar ein Sd)riTtfleUer t»cn gutem 'Jiamen ein 9}fann, ber

fd^cn man^e^ luftige Stücf gefd^affeu, manchen 33ü^nen=

U*
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fieoi geironneu l^atte: 9^utc(f Hneifef, ter fic^ aber l)iev

\d)x {ux]iid}tuT^ eriüie^, intern er au? einem frc^li^en ?uft»

fpie(e einen glatten, unirirffamen £))?evettentejt niacf)te.

3eber 2ßi§ unb ©eift be^ Öefpräc^tS, jete ?5ein^ett

ber G!^avafteriftif muf5te natürlt^ in feem gröberen 9Je^

ter ^cnftrufticn einer Dpcrette untergefjen, unt für fräftige,

entid)ietene 233irfuugen, loie fie tiefe 03attung 6raud)t, lag

in tem Stoffe feine DJJcgüd^feit. X:er 5nf}alt ift fclgenfcer:

Gin @ut§befil,^ev, tem tie '^^uljfuc^t unt i^crfc^ioentung

feiner snjeiten ?^rau tem 9iuin nal^e gebraut I)at, jie^t

fi(^ au8 ter fcftfpietigen Statt auf fein biüigeö ?antgut

^urücf unt Ijcfft, fid) turc^ tie 33erl;eiratl)ung feiner Xoc^ter

au? crfter S^e an einen reid)en Dfeffen au? Stmerifa toieber

auf',ul;elfen, ta tiefer iuni]e 9Jfann auf @runt eine? j^ami«

lientM-rtrage? tie •H'oufine Ijeiratfien cter 40 000 2)oIIar?

^}teugett ja!^(en muf?.

(Statt te? fe^nlic^ft ertoarteten "^(nterifaner? erfc^etnt

jetod) ter eigentitdje SiebJ^aber te? Xöd^terc^en?, teffen

.t)er5 fdion gefprodjen !^at unt t>cn einem Sinteren ni(!^t8

lüiffen rciÜ; er irirt •com 33ater für ten reichen Steffen

gel^alten unt al? fcld)er begrübt; er junngt tie ter»

fdiujenterifc^e Stiefmutter, teren S^nivelier- unt 9)ictiften=

red)nungeu er aufgefauft f)at, feine "^.Mäne mit tem Sinfiu^

^,u unter ftü^^en, ten fie auf ten ällten au?übt, er getüinnt

entUd^ mit ter Sc^ictfal?gunft, toelAe D^^erettenf)elten eigen

ift, aud) nc&i ten irirtüAen Steffen au? '^(merita für feine

Sac^e, für tie i^oi'tfetung te? „S3lintefuI)"=S^^ie(ß, ta?

natürtidi mit ter 3>er(obung te? Viebe?vaare? au? eigener

iÜSal^t fd}ließt unt aud) jur adgcmeinen 3uÜ'iß^^i^^cit, ta

ter xHmerifaner, ter fd)Dn fein iü^eibc^m !^at, freutig tie

®clIar=Xaufente f)ergiebt.

1)ie 5?amcn= unt ^Rcllenvertaufd^ung — eine fel^r

abgetrcfd)ene 3"it)^it ter Jbeatern^irtung — fül^rt felbft=

retent »er ter iüct)(gefälligen Vefung mit väterlidu^m Segen

\,u. einer 9-)ienge von 4-''-'rfcnalvenred)?lungen, ircbei unter

•itnterem auc^ ter ^^iebljaber al? 9taubmijrtcr te? Slmeii«

fanei? iH'rfclgt tt)irt.



„3m ©turmfc^ritt". 213

X)ie .^antluncj vejjte nicfit an, unterl^ied mit evl^eitevte

nic^t; fie gab aitd) fcem Slompcntften meuic^ ©elei^eiü^eit, feine

Äunft jii entfatten unt fie bct il^m für feinen inneren ^Keic^«

t^nni an DJiclobienMütl^en ein ',u fari^eS, ju bünnev'* ©erüft,

anf t)em ein reid)er 58(unienf(Dr gar feinen ^)iauni fanb.

(f'^ »urte ollgcmein bedauert, tiaß ter treffliAe Äünftler

fein grcf^e^? Jalent an ein fo gen>i3l)n(i(^eö, fpief;bürger(i6e'?

Jejtbuc^ öerfd)a^ent)et (;otte, über teffen Vangeiveile aud) feie

3a»bermelotien eineS 3of)ann Strauß nidjt ^inwegtäuf^en

fonnten.

Irc^ tiefer Srfenntni^ irar bie 2tufna^me, weldje tie

groRe 3d)aar ter treuen (^rennte unt ^>ere^rer tevf 9)?eifter§

tem jüngften '-Btxk i^rC'? mufifa(ifc^en '^-Hoplieten bereitete,

eine mef^r al& toarnie nnt beifällige, fie rcar eine be^

geiftertc.

Sc^on bie Ouvertüre, fcie bereit'? tjor ber 2luffü^rung,

in einer com ®6riftfte(Ier- unt> 3onrnaIiften=33erein „^on-

fcrtia" veranftalteten 5)tittag^i = 'Jlfabemie gefpielt werben

roar, erregte lebfjaften '^eifaü, bor fid) gegen bie (eife

@egnerfd)aft eineo f(einen ^reifco ücn unvarteiifd}en Äennern

t>on :)iuninier ^,u DZmnnier fteigerte; balb njurte 3(üeö be=

jubelt unb Strauf? nad) jebem '3(ttfd)lnf5 ftürmifdi gernfen.

(Sr täufd^te fic^ aber tcä) ntc^t barüber, ba^ tiefer @rfc(g

feiner roax. baf; tie tül;(e, ftille 'Dw^fition Oiec^t ^atte,

baß ba^i 3ube(n unb iürat»ofd)reien eine JtomiJtie um bie

Äoniöbie berum iimr, nid)tS fonft.

Unt bcr ^)iüctfd)(ag folgte rafc^.

X>ic Äritif flang yemlid^ fül;l bei alter .^»cflic^feit für

ben mit '}ied)t fo beliebten Äomyoniftcn; e\^ mar bie iQui--

ric^tung mit bem .^utc in ber .^anb. „3ft benn fein

SBa^er ba?" — liicß e^ in bem iPeric^te beS „9?euen

ißicner lagblattS" — „.^at ber 2trauf; feinen 2i3al',er

üergeffen? Diefe j^rage ging, c^ne baf? fie auv<gcfino(^en

würbe, wii^renb beö gan'^en erften i'lftet^ turc^ tie ^)fcil)en

bcS *!|3nblifumi? unt and) wä^rent ter gröf;ercn ,f>ci[ite

te« ^weiten 'Httt^. 'Da tam ter ^Öal^cr von bcr „^-ölinbe^

tul)" unb bie »fragen waren v>erftummt, ba^ '|>ublifum
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war entjücft mib tev Äompouift iriute tüiebevl^oU gc=

rufen.

(Sine (Sc^tüterigfeit j-jab eö aüerbin^ö, unt) tiefe ocr=

ntod}te t)er Saglioftro ntd)t yi üfeerlüinben.

Unb tiefe <2(f)inierigfett (ag tarin, raö Jejtbuc^ amüfant,

ja nur leiblich ^u mad)eu, lag bar in, bicfe in förmlici^c

Svenen unb ^7(fte eingctfieilten "lUattl^eiten ju überrcinben.

®egen biefelbeu fämpft auc^ ber rei^jcntfte SBal^er i>ergebeu^,

baö uiu|lte -Sol^anu 8trauf5 fe(6ft au§ beni leb^afteften

'J(pp(au8 t)ören, ber xljm geftern entgegengebradit lourbe.

®a§ "^niSIitum, fagte in biefeni 2Ipp(au^, ta§ ef' fid^ rec^t

gut unter()a(ten l^aBe, baf^ ber '2l6enb aber ncc^ befjer au«=

gefatten njäre mit ben l'iebern, mit ber gan^^en Operette

— oI)ne SBorte."

"Der eine unb einzige SBal-jer, »elc^er ftd^ H^ ^eute

unter bem Xitel „5Blinbehtir--2Bal'5er auf ben ^on^jertpro^

grammen ter SJhtfiffapeKcu erl)vilt, rettete bie Operette

nic^t: bie öbe äßüftenei, in ber er al8 blülieube Dafe lag,

fd}redte ab, tag Xl)eater blieb leer unb tag neue SBerf

i^erfc^tuaub raf^ t»om Bettel. ®ie gro§e 2Belt ber X^ec
terfreunbe au^erljalb ber öfterreici^ifd^en öaupiftabt lernte

bie neue Dperctte gar nidit tennen; nur fieben iöü^nen

führten fie auf: Äarlöbab, 3?erlin, Subape^, ^rünn,

Hamburg, Xeplil^ unb 9?cid}enl'erg , feine mit bauernbem

Srfolg. -Sol^ann Strauf?' SDtufc batte eine 33inbe tcr ten

Singen, olö [ic ftdi iu tiefet „^lintelul)"«(2picl einliefe, unb

fie, bie 3;an^fröi)lic^e, ^atte i^ren fi(J|eren ©djritt tjericren,

fie lüar einmal — geftraudjelt.

33alb erbeb fie fid) ivieber, gan^ bie Sllte, alfo bie

Ungealterte; „X>aö ©pi^entuc^ ber j^önigin" ^tef;; bie

uäd)fte Dperette, unb ber 5l>erfaffer bc^? lejtbuAeo njar

ipetnrid) 53oI)rmann, ber unter .f^einrid) 'i'anbe @enerat=

fefretär beS 3tabttl)eater«, fpäter Xircftor ter fcmifd^eu

Dper unb be8 Ibeateri^ in '^ncf;burg geiüejen »ar uub

fid) burd^ bag cffeftcoUe 3d^aufpiel „53erlorene ßtjre" einen

9Zamen gemadu ^atte.

3trauf5 ivar nur burd) 3iiü^ß S" biefeni i^ibretto gc»
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fcmmen, ta§ eigentlich für i^rair, i^cit Suppe teftimmt

gewcfen ivav. 5U? näm(id) im 5i)cai 1879 <2upp^ te^ufö

?eitmii5 feines „iBcccaccio" in '^^vef^biug n^ei(te, fteüte er

an 23cl^rmann , tev fcamalö geriibe ta'o fertige ^^l^eater

leitete , ba§ (Srfu^cn um ^Ibivifjung eineo leilbucfeeö.

Sc[)rmann fagtc ^u.

x'US er nad) einigen '-H?od)en mit tem f^enifcfeen (Snttrurfe

in 2Bien eintraf, erfuhr er, taR 3upvc bereite mit ^cü unt

(*'''ence auf „Denna 3uauita" abgefd)(cffcn f)atte, unb er

bot auf ^kranlaffnng ^ev\)'i ten luniraiften i?tcff 3ct;ann

Strauf? an, ter fd)on feit einem öal^re nad} einem geeig^

neten Libretto fal^ntetc, njelc^cv it)n nid)t ujieber b(amire

unb um fcen mora(ifd)en iüie moterietten Srfotg ber ^Irbeit

r>ie(er ^.'^lonate betrüge.

33cl}rmann (aS tem ÜWeifler ben Gntanirf vor, unb

biejer uat)m baei iöud) augenblicflic^ an. Um if)m fcfort

eine 'l^robe feiner 33erfe ',u geben, (;änbigte ber beglücfte

l'ibrettift, beni ba§ Sd}idfal fo ))olt' gewefen toar, ©trauj?

ba« „Xrüffei=Jiouv(ct" ein, weldieS ber .H'ünftter auc^ fcgleid^

in SJ^ufif fe^te. 3iii' 33eleud)tung feiner ©enjiffen^aftig«

feit unb ber (eiditen ^omponticnSfäliigfeit, fei I)ier beö

Umftanbeö (itu^ät^nung getl^an, baf^ er ben linbreim ',ttii>lf

9)?a( fcmpcnirte, bis er enbüd) bie letne »^crm beibe{)ie(t,

bie anbern aber, ebenfalls reijenbe 9)?e[obien, tevmarf.

3ur tec^nifd)en X)urc^fül}rung ber mufifalifc^en 2Irbeiten

njurbe ^Kiii^arb OJenee ()erange',ogen, ber fid) aud) an ber

Vlbfaffung ber 1'iebertej.tc betl)ei(igte unb beSt>atb auf bem

Xt)eateiiettel a(8 5[l?itoerfaffer genannt xoax. Xenu Strauf?,

ber ^u '-Öeginn feiner Vaufbal^n nur nad) ber ein^jigen ^)fid|=

tung ber '^a(',ermurtf tl)ätig war unb fid) anfänglid) auf

bem ^oben ber Onftrumcntation i^on Cperetten felbfirebenb

nid)t g«n^ t)eimifd) füt)(te, ^atte in biefer 33e'^ie^ung (ängft

feften J^nf? gefaxt unb Selbftänbigfeit gewonnen.

am 1. Otober ISSO, alfo alö' erfte ^Jieuijeit ber

©picljcit, tcurbe bie neue Operette aufgeführt*), unb fie

) Xit bamaltge Sefc^jung fif^c ?ln^an().
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Ukb ba^ 3"9ff"rf' bei" rotl^e i^aben tiefer 3aifon, fie

fcel)erv[c[)te biefe(6e nid)t nur in 2Bien, fcntern and) iii ineleu

anteren Stätten. Xer (ärfc(g h)ar ein foUer. Xie ein»

jehien C^k'ftaUen wann nic^t nad) ten alten 3(^a6lcnen

gefeitbet, e8 gafc l^ütfc^e 2i>orte, reijente i'ieter, fcie ^anb=

inng tntereffiite. 33cl;rmann evjäl^lt fie fclgenberma^en

:

„"Der junge v^cnig öon 'i^ortugal lüirb fon fcer 9fegent=

fd}aft, fcem ^|>remierminil"ter, foöjie üon feinem Gvjie^er,

©on Sanc^o, einem ixnüentofen äöerfjeug te§ Srfteren,

afcficf^tüd) üon allen ^egievung§gefd>äften loie auc^ üon

feiner jungen i^rau, njeldje ten ef)rgei")igen '^Premier burd)=

fd^aut unb bie @ro^jäI;rigfeitverf(ärung be§ Äönig§ an=

ftrefct, ferngel^att^n unb in feiner ^Jieigung ^u Ieid)tfinn{gen

!?tefce§a6enteuern unb üppigen S^afelgenüffen mi3g(id)ft unter=

ftü^t. %hn ber '^rentier fiat eine junge Jrau, unb ber

5?i5nig foupirt aud> Bei i§r, tüäl^renb Don (Sand)o, fd)aben=

frolj, äöac^e I;ä(t. S)ie§ 6enul|t (5erüante§, fAon al8

®td)ter feefannt unb aU 33or(efer ber Äönigiu am portu=

giefifdjen .^ofe unb im Sntereffe berfelSeu tl^ättg, um an

ber ©pi^e ber Gtubeuten bem -l-n-emicr ein l)ö^nif(^e^

Stäubten ^u Bringen unb feine (£'iferfud)t ]Vi »eden,

n)ä[)renb er gleidjjeitig bem .Honig tel^ttfiid) ift, ju »er»

fd)iDinben. Xer -liremier, ben 3it1^'i"i"t£ii^^''"B erratt;enb,

trütet diad^c, r3unäd)ft an (5err>cnte'o. Hin '^amp^let, baS

biefer gegen bie !^egentf(^aft gefdjrieSen, foU i^u in bie

J^änbe berfelSen liefern. (5erüante§ ^at jugleic^ unter

9)iit:^i(fe ber l^ofbame ber Königin, bie er liebt, biefe bt-

ftimmt, jur &eiocrfteI)enben Gröffnung ber ßcrteö bem itijnig

ftatt ber X()rcm"ete beö 9tegenten bie eigene C^^rcj^jährig^

feitf^erflärung unterjufd}ie6en. -Sm erftcn (5'tnale, ivo biev

lüä^renb ber Janjftunbe beC^ ^önigf^ gefd}iel}t, und bie Königin

ben ^iJuig baburd) aneifern, bajj fie auf il}r Spi^^entud) bie

2Borte fdjreibt : „(Sine Königin liebt Xtd}, t)cd} Xu Infi fein

^önig," unb ba^felbe in ta? i^ud) tev Sert>ante^ legt. 2lber ber

Premier liat bicö bemerft, er läfu tav 33u^ fcnfivjjiren, auvs

tem CSen\intct^ ncd) rafdi baf^ Xudi an fic^ nimmt, unb (5er-

r\rntec felbft arretiren, um il;n i^pv bie 3uv-|uifiticn ju ftellen.
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^m stoeiten 2lh fmb tie ü^e^cnten fccmüt^t, Seroanteö

ju teruidjteu, tod> bev ^önig tritt für i[;u ein: er fei

|ö(^ften^^ ein 'DJarv. (£in dcnfilium ivivr I*eviiren, ßev--

t>anteei' Avcunfcc, tie ©tuteuteu, erfdjeineu aUi Xoftoven

aui? Sataiuüuca, erfläven il^n für uitcjefä^vlid), er lüirb Se»

freit. (Sofort tüeiJ3 er eine 3iil'^"i'"2"f""ft f''^'? ^önicjS

mit ber ß'önigin ju i^erantaffen, ben 'Diiniftern erfdjeint er

a(y en9(ifd)cr ©efanbter, »erliert aber baö luc^ ber Königin,

befjen fic^ ber -prcmier bemäd)tii3t. Xie ßorte^ terfam^

mein fid), ber itöntcj t>er(iell ftatt bev X()rcnrebe bie r*cn

Gert'anteö terfafjte (^rcfqäl^rigfeit^erffärnng — Sntfei^^en

ber 9iegentfd)aft^'partet, 3nbel aüer 2lnberen — ber ^re=

mier ivivb üerl^i^ijnt, ba jeigt er bem ^i^nig baö 3pi§en=

tud), bie 3Bcrte auf bemfelfcen a(§ für (ien^anteö beftimmt

beutenb. Senfation — ber Äönig empört, oevbannt bie

Königin — (Sercanteö ivirb au^ bem i'anbe 'oenoiejen,

S^riumpl) ber 9fegentfd)aft.

Xritter 2Ift. (Seri^antet^ ^at in ber ^Uljt beö ^(oftert^,

ircl^in bie .(tönigin i^erbannt ift, aU SBirtl; i^erfleibet eine

Pofaba gemiett)et. ßr läfn ben 2ßagen, ber bie Königin

mit ii)xm Damen aut^fäl;rt, überfallen, erflärt biefer, ba§

ber ÄiJnig, ber gan', meland^o(tfd) genjorbcn ift unb bie

j)iegierung nod) me^r ali früher bem '^^remier über«

(äf^t, l^ier jur 3agD ertcartet merbe. Äi5nig unb !öo^ er-

fc^einen, bie Königin fennrt i?er!(eibet bie Irüffelpaftete,

bie bem ^öntg einft am .^i>d)jeit'?abenb bei i^r fo gut

gefdmierft. Xaran crfcnnt er bie Königin — (Srflärung

ber Üßcrte auf bem Xnd) — i^erfij^uung unb 'äbje^ung

ber 'Kcgentfd^aft."

Diefe S^bel rcar gefc^müdt mit einer i^üüe rei',i^cnfter

'iUJclobien. Xie -^artitur be^^ SBerfe^^ tealtet fc i>evfd)n)cn=

bertfd^ mit anmuti^igen Ailingen, baf; fic^ bamit leid)t eine

^^»eite Operette auifftatten lief^c, c^ne baf? bie erftc barum

arm unb mager icerben müf?te. ißciler fdjmicgt fid) auc^

ber Jen mir vü^mencnH'rtljer Treue unb Acinl)oit übcvati

bem ©orte unb ton Umftänben an. Gin. befannte fritifd)e

'Stimme aufwerte fid^ über ba»? neue "Bert:
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„^an fennt ten üebltAen Sc^irung, ter jete 2)fufif

fou Strauß fc^aufelt. 2Bie ld)ön f(mgt immer fein Dvi^eftcr!

2Bte unge[u(^t, püant unb boc^ tabei foü unb füß! 'J?ad^

tem rollen, immer ait§ foüen 33aden 6(a)'enten £'rc^efter

mouc^er 5eitgenöf[i)c[)er Cpevettenfcmpcniften unb i^rer 9?a(^=

af)mer (aufd)t ber 2l?u[ifer mit warmem 33ei)a^en bem noblen

iilanß Strau^'fdjer -änftntmentirung. IHan oAte 5. 33. auf

bte furje (Sinteitung ^u 2and)o'v erftem (5cu^>iet ober auf

baö fleine, gebäm)>fte Ord)e[ter=9Jitorneü, toe((^e8 bie Xi^rou«

rebe beö ^önig§ im ^,toeiten 2lfte begleitet. 33efonbere§

2tuf[e!^en mad)te ber SBat^^er, weiter bered)tigte 2(ntrart=

fdiaft I|at, balb po^^ulär ^u n>erben *). -Sene erften (5ou=

ylet^ tion 1)on <Sand)o finb aüerliebft, i^r '.llnfang toürbe

einer Viebeöromanje (i()re ma^en, nä^me nic^t ber 9?efrain

„©Uten 3l)3petit" unt»erfef)eno bie 2Benbung '^um .^omifc^en.

2)ie too^IÜingenbe (Serenabe be^^ Ser»?onte'?, bie grajiofe

Sr^iil^lung ber Äijnigin unb bie pifant rt}ti)mifirten 3tropl)en

ber 3neö l^atten ben Ginbrud jiemlid) auf gleicher $öl)e.

IDaö finale beö erften 'ilhe« fteigert ii^n nod) bebeu=

tenb. 3n ber ':J(uf(age ber beiben 'i'Jtinifter gegen ben (Ser=

fante^ Begegnen mir einem Sm^ g(ürflid}er mufi{olifd)er

^fomif: bie Steüe, iro bie 'Reiben in toac^fenbem Csifer

plö^ti^ in Jiroten ^u fc^mettern beginnen.

*) ®te)'e ^^rc^lje^etunj^ trat aurfi ein, bcun ber em^äbiite Satter
ift unter bem Sttel „9icfen au 6 bem ©üt^en" bte bellebtefte

9}te(i>bte aus ber Operette biö 511m beuttgen Sage äetUeben.

p^lji ri-(tTi^^ «•'—

r
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®a§ i^inate '^elgt eine @efd)icflid)feit tn .^anfcl^abung

^vö^evev (formen unt Jonmaffen, bie einen entfcftiefeenen

^ovt|d)vitt bet^ .H'onipcniften fett feinen erften Operetten

bebeutet .... ^u ben beften "ipavtten beö Seifet gef>i5tt

bie ^Wufif ]n bem „colleginm medicum". ^tifc^ eingefe^t

unb effefttoü gefteigevt ift ba§ ,^aiiptt!^ema be§ (^-inaleS

im Xveimerteltaft" . . .

Xcr (5vfo(g war, roie fc^cn ertüälint, ein burcftfc^la-

gentev; me^v ai^ ein ^a(be^ X>uöenb 9?unimern mufUen

toiebevl^olt njerben — unb bie Seiter rreniber 23iil)nen be=

irarben fid) rafd) um bai? Söerf*).

jDiefe neue Operette geiDonn bem SOJeifter »ieber bag

3lu§(onb, unb bie fd)webijc^e .pauptftabt foroie bie 2)fetro=

pole ber ^bereinigten Staaten £)ifneu njieber fein Banner

auf, boö fie eingerollt l^atten, ali5 e^ bie „'-ölinbefu^" in''^

2Bappenbi(b genommen ^atte.

SBä^renb ba^3 ^(2pit3entuc^" über bie ^üt^ncn ^og, ar^

beitete 3ot;ann (Strauß f^on an einer neuen Operette,

njeld^e ben .^obepunft feinefi Sd^affeni< unb aud) ben (^ipfe(

feiner Grfolge btfben foüte. Gr I)atte fid> nad) bem Wi^=
erfolge be^ Vibretto'ö ber „^linbeful/' irieber an ^tü. unb

(*^enee, bie bemäfirten 33erfaffer beö ::öuc^e§ '^u feinem

„Gaglicftro", bcfjufC' 'ilbfaffung eineci neuen Xe^tbuc^eö ge«

»enbet unb i^ncn ben SBunfd) aU'ggefproAen, eine mi(i=

tärifc^e, toenn mög(id) in ber S^Jococo'^eit 3talien^ fpielenbe

.'Öoublung ^uni ^Borwurfe ^u erbalten. So entftanb „'I)er

luftige !itrieg", ben Strauß mit ganj befonbcrer ?5reu=

bigteit in Xöue fet3te.

Gine 3fitung8noti', ^ur 3"^ ber ^ompofition bicfeS

2i?erfeö biene al^ 3tluftratiou feinei« grofjen iSiferö. Sie

bel^anbett eine waljre ^ilnetbote, erfd>ien im „9^eucn SBicner

Tagblatt" unb fei ^ier n)örtUc^ wiebergegeben:

,;Ho[e auf ')}lotc ^äuft gegemuärtig ^)ol)aun Strauß

^nfammen, um feine im iBcrben begriffene Operette „Der

luftige .ttdeg" fertig ju bringen. 'JJotc auf 9?otc — bo3

*] 3)t« 9iamfn itx ©täbtt fiff)c Slnfjang.
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muR ahtx md) cht lücntg t»ört(id^ genommen toerfcen, teie

bie folgcube !(eiue @efd)tcl)te (eljrt, t>ie fid) in feem Üueculum
fcer äßa(^,evmajeftät abgefpielt fjat. (Sie tft eigentlich nur

bie ®efd)id)te eineö 9)?oment§ unb fie fei l;icr and) nuv

aU 2IugenB(icf§«2luinal;me raiebeigegeben.

2ßenn -öol^ann ®trauf^ fomponivt, id)^.Deigen molji md)t

bie ©öttev, aber e^ fc^ireigt, noaS ii)m nc&i niel^v ift, bie

@attin be§ 5(ijä(;rigen 3ube(fna6en in ftumniev 55erel}rung,

unb [ie laufest in [tiUem (Snt^üden bem janften 9)?urmeln

beö fprubetnben 9JieIcbienqneü§. "Die treue ©efä^rtin ift

ater aud) bem grof^en $an§ beim .^cmpcniren ebenfo un=

er(äfUid), lüie bic ii'enutuif^ vom (Icntrapunft unb ÖeneraU

baf^, benn ber ^J^eifter befinbet fid) in ben irei^eücüen

©tunben feines <3d)affen§ in einer fo neroöfen "Jiuiregung,

ba§ eö gefäiirlid) icMre, i^n mit feinem @emu§ allein ju

toffen.

33or einigen Sagen I^atte if)n luieber einmo(, ec- ivar

auf einer ':].n-omenabe im ^^arfe ^^u (2d)önau, ber unfic^t=

bare ©ötterfnabe fo urplö^(id) überfallen, baß 3ol)ann

(Strau|3, be'S ©otteö t'oll, auf feine ©attin ^julief unb in

fid)tlid)er (Srregung ein <3türf '^^a^Mer bcvjeljrte, um auf

baöfelbe bie 9toten ber 9}?elobie, bie il;m im .'it'opfe fummte,

rafd) l)injulDerfen. Rapier! "^a^ner! (iinen gan^jcn V'ibret=

liften für ein ©tüd ^^apier! Iber ac^, c^ 'max weit unb

breit nic^t ba8 fleinfte (2tücfd)en, fefbft nidjt im Umfange
ber neuen ^^oftrece^nffe ju fel;en.

©trauß ixtax ber S^erjiDeiftung nalie.

33(eifd)mer brürfte bie 9}?elobie auf il^n, unb fo leidjt

oud) feine mufifaUfd)en £inber fonft finb unter biefer ^afl

luäre er batb sufammengebrodjen.

„'']>apier! f^apier!" ädj'^te er mit ber Stimmlofigfeit

einer Opeietteiibiim, unb fiel;e ba, bie @ötter erbarmten

fid) feiner.

5"vau Straujj jog it;re 23ürfe unb überreichte ii^rem

®emal;l -- eine .'punbertgulbennote.

®er ©eniui^ lächelte, ber glürfüdje ^omvontft aber

griff l;aftig nadi bem ®taat^).Mpiere unb fArieb auf
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tte JHücfjette teC'felben in rafAen 3"9f" ^ie S^oten

:üefcev."

Unb toa^rlic^, tiefctkn Ijatten ^untevtfac^en 2Bert.

Jaufent» unb taufenbfac^ n^u^•t'e^ fie t^evtielfältigt unb

taufenb unb taufenbfad} ent^jücften fie bte (aufc^enbe SQJenge,

bie tan'5enben ^:]3aare. 223er fennt fie ntd)t? 3)ie 9)?e(obie

mit bem fpäter unterlei3ten Seyte „9?ur für "^catur" pfiff ja^re»

lang jeber Sc^ufterbub, (eierte unaufl)örlid) jebeö „^Berfel".

Xie Dperette icar in frifd^em ^üci,e ücüftev Segeifterung

rafc^ »oüenbet Ä>orben unb gelangte fdicn am 25. 9?ooem-

6er 1881 im I^eater a. b. 2Bien 'jur erften '2Iuffü^rung*).

9?aufd)enber Grfclg! 3u6el cl^ne ©letdien! Unb fein @d)c,

burd) fritifc^e 33ebenfen faft gar nid)t aBgefcfeiräc^t , am
näc^ften SDJorgen in ber gefammten "ipreffe.

X>en grc'fnen äuf;erlid)en CSrfolg errong ber fcebon an=

läßlic^ feiner Gntftel^ung er»äl;nte SBatjer „-JJur für 'Jcatur".

Sr mu^te breimal luieberl^ott iverben. 3)a§ ^^.niblifum

begrüßte benfelben auc^ mit einem Sturm öon 33eifaÜ, als

er als -Sntrobufticn '^um britten 2lfte i^cm Drd)cfter ge*

f^>ielt iDurbe. Xer jubelnbe 33eifaü n:iiebev^olte fid) am
Sc^lu§ berfelSen unb I)atte eine 2Bieberl^c(ung ^ur }^cU},e.

:!US fid) bie ^eifaüSSe^jeugungen aud) bann nod) nic^t

legen »ottten, obtoebl fid) «Strauß bereits einige SÖfalc »cm
Dirigentenpulte ergeben unb banfenb gegen baS 'il.niblifum

t^erneigt i^atte, nutzte ber 5!}teifter bem ftürmifc^cu 23er=

langen nachgeben unb ben SBah^er ^um britten 9Kale fpielen

laffen.

5(uc6 '^aS i'ibrctto fprac^ an, beffcn Qr^il^lung bem
!öerid)terftatter beS „^rembenblatteS" überlaffen bleibe, ber

fid) fclgenbevmapen auSfprad):

„3ttJifd)en ^em Surften ton 9)?affo (iarrara unb

bem ®ogen i^on ®enua ift um einer iöaüettän-^eriu

toillcn, tt?elAe fid) 53cibc ftreitig machen, ber Ärieg cnt=

brannt; ber Aürft t«cn 9}?afia CSarrara, ein gar furicfer

r^jeretten^jatxon, l)at bie DffijierSfletten mit ben IDamen

*] !Die bamaltflc SSefe^ung fiflje 2(n^ang.
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feines §>cfeg befet^t unt ber ©räfin S3to(etta Scmeütni rag

06erlommant>D überleben. Slüeifcingö tcid biefe einem

„.t>erjog t>on SimBurg", ben fie nie gefe^en, bie .^^anb jum

(5l;eBunbe reichen, bamit biefer SDJaffa (Sarrara .^ilfe leij'te

unb @elb unb Sru^^pen fenbe. 5)er Ärieg toivb re(^t ge»

niütl)li(^ g^tüf)«; bie einzigen 3?ertüunteten, ireld>e bie 53er*

luftliften auSiDeifen fönnen, finb bie O^enuefen, teelc^e il^r

§erj on feinb(id)e Dffi;^5iere verloren If^aben. 3)ie @e«

nuefen I^aben übrigenö ®lücf, benu bei ber ^Belagerung

ber ©tabt 9}?affa machen fie einen inerfodjen Sang: in

i^re $änbe gerattjen &x'dfm ^io(etta, öjeld^e ftc^ al§

33ürgergfrau in bie 3tabt fc^(eid)en toiü, um baö Äommanbo

ju übernehmen, ber gefcfjiuät^tge 5[)?arc^efe '3ebaftiani, ber

Jimburg'fc^e Oberft tcn Sd)eelen, toeld)er a(S <2teüüer=

treter be^ ^er^ogS , bei ber burd) -j-nofuraticn üorju*

nel^menben 55ermäylung mit 33io(etta fungiren foQ, unb

ber ^lul^en'^üc^ter 33altl)afar ©root aug §aarlem, meld^er

fic^ — unbefannt lüiefo unb lüarum — in tiefe furiofe

©egenb unb Öefeüfd)aft i^erirrt unb bei ber (befangen»

nannte feine i^rau (S(fe t-erloren ^at. 1)er Äommanbant

ber ©enuefen, Dberft Spinota, ben 33io(etta irrefüt^ren

teiü, getaugt in bie STenntntß aüer biefer Umftänbe, fe^t

?ift gegen Sift unb lüeif? feine ©efangene ^u täufc^en

unb glauben ju machen, ba^ er felbft t»cm ©er',pg beauf*

tragt fei, a(§ „©ubftitut" beöfelben bie i^ermä]()lung mit

i^r burd> "il^rcfmatipn ^u fcH^iel^en. G^3 ge^t feiir rafc^;

ein '!]3riefter ift fofcrt jur Stelle, iueld)er 33io(etta mit bem

Dberften «Spinola, a(ö i^ertreter be^ -t>erjog§ ocn Limburg,

üermäl)(t. Sm jiüeiten 2l!te finben irir bie fonberbare

iüeibUd)e ®arbe be§ Surften üon 9Jiaffa Garrara im

(2d)Ioffe 3D^a(aC>pina, tuo ^-ürftin 2lrtentifia baS 9iegime

fül)rt, bis 2?io(etta eintrifft. £f\'rft Spinola ift biefer

gefolgt unb bringt ben §ollänber 5Ba(tl;afar mit, »eld)en

er jtringt, ben ^er^jog t-cn Vimbnrg ]u fpielen. 3Ulfeitige

33erlegenl;eit, 33icletta i^erabf^eut i^reu angeblidjen ©emal^l,

ben bie (Sefeüfc^aft ni*t uerfteldt; ber falfdje .'per'jcg fcü

jum großen Sdjrecfen beS Dberften unb ber in benfelben
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öertiebten S5ic(etta in feine ditijtc a(^ iunc;er Sliemann

treten, itnb ber arme 33alt^ofav, trel^er fid) cf)ne t)ie8

genug quält, at^ -?)er50i3 ju gelten, finbet nun gar im

Sd^toffe feine ^yrau icieter, n>elc^e i^m au8 Gtferfud)t bie

.^ölle i^eip inad)t. 3lu§ att bem iiunterbunt, toelcfceö an
tiat- ©etoülil eine§ &t']ti)tt§ erinnert, in toeldiem julegt

9?iemanb niel)r greunb unb ^^etnb unterfdieiben fann,

ergtebt fic^ ber i^riebe, unb bie Grfe^ung be^^ $erjog8

burdi ben Cberften 2pinola, loeldu'r in fein 9?ed)t unb

feine Stellung al§ ber n:irflid)e ©emal^l 33ioleita'^ einge*

fetn reurbe. ©ieö ber „luftige Ärleg" au'o ber ®(^netl=

fabrif ber Ferren ^eü unb @ence, \vd6}t ba« Libretto in

fattfam befannter 3)canier nad) irgenb einem älteren Stoffe

entnjcrfen l)aben. l^aSfelbc bot bem .'»lomponiften reic^Ucö

©elegen^eit, [ic^ ^n entfalten.

Xte tül)le Sßcvne^mljeit ber Üriti! ber „9?euen j^reien

'iH-effe" finbet bem jüngften 2öevfe Ocljann ©trauß' gegen*

über wieber ben S^toung be^ $t)ninentoneö.

„Die f^öne blaue Donauaetle fcineö S^alenteö —
^eipt e8 barin — burc^fließt balb munter ^)lätfc^ernb, balb

übermütf)ig auffd)äumenb immer reid)lic^ unb erquidenb

ba§ neuefte 2Bevf unfercS 3ol)anu Stvauf?. "ilad) einer baö

•Publifum rl)t)t^mifd) fovtretf^enbeu Duterture beginnt ber

erfte 3Ift mit einigen jiemlidi unbebeutenben DJummeru. 3) er

Äom)?cnift tt?cllte ficbß auffparen. Wit bem Duett 33io=

Ictta'^ unb Umbertc''g l)ebt fic^ bie 3)?ufif anfe^nlic^, um in

bem folgenben Ouintett „kommen unb gelten" einen ber

©ipfelpunfte bei? ganjen 2BevfeS \\\ erreid)en. Gin fleincö

Äabinetftücf biefe^ Cuintett, fo flangfd)ön im i^ofalfa^, fo

rei;enb inftrumentirt.

Ü>ir miJrt^ten ti ba^ befte 3tücf ber 'i^artitur nennen,

fürd/teten rcir nidn, "Jltlberen Unred}t ju t^un. ii^on ben

Älängen beö Cuintcttö l^ebt fic^ ba^ vnufc^enbe finale —
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eine 3)iiUtätparaDef^ene mit SOiufif aur cer 5öüf)ne —
toppett toirffam ab. Vteblic^ unb ^art empfuncen finc

feie Stvopt^en Der c^oüänberin mit fcem roieter^olten ?Kufe:

„53a(t^afar, 23altf;afar". 2(uc^ au§ fcem fclgenteu 3^"^'

buett lieben fic^ tie Stropljen „iÖa§ ift an einem Äuß
gelegen" reijenb i^erau'?.

i -ä-=^

&3S.
'^s^

-+^—^- =^ -n
^iat:iS»-i—1—

®ie[e Beiben 9?ummern ßli'e'g geigen, roaS (Strauß

im ätu^trud be8 (Sinfac^«®emüt^t>olIen, 3a^'l^^ ^^'^ ^^^'
tid)en ^u leiften üermog, rcenu Sänger, 2)ireftcren, 33er=

(eger unb fonftige ^)fatl)ge6er i^m geftatten, zeitweilig ten

„Sßatjerfürften" ^u verleugnen unt antfnai)m§»eiie and) ju

empfinben, ttJte antere bürgerliche gute ^ompcniften. <Se^r

f(^Dn ift bie Stropf)e, hjelc^e Umberto r^cr ber oerfc^Ioffenen

Xl)ür 93io(etta'§ fingt „3d)Dn bunfett ringS bie 9Jac^t"),

eine fanft fdjioärmente Ülcetobie, welche auf gebämpften

@eigen= unb ^nolonceti*'2l!forben lüie auf bunfeln ©ammt
gebettet ift.

Überijaupt ^at ©trauß, beffen Droefter^Sel^anblung

wir ftetg rül^men mußten, faum irgenbicc fo fein unb

»orne!^m inftrumentirt, tt)ie im „^L'uftigen .^i-ieg". 6r fuc^t

feine§n)eg§ nad) bi^^arren Ord)efter-Sffe!ten, fofetten Sotof^

unb bergl., inelmehr nnrft er bur^. ben mufifalifc^ ge=

fuuoen, reifen unb fußen Ord)efterflang, ber fo leicht fcbeint

unb bcc^ fo fi^njer anzutreffen ift. (Selbft reo fie geräufc^«

t^oll auftreten muj^, ivivb bie 3nftrumentirung niemals

brutal. Km reijenbften begleitet Strauüi jebcc^ bie jarien

ü)hifi!ftü(fe. dmai^ Ginfac^ereo, SparfamereS fann eö

nic^t geben, al8 bie leife 53iolinbegleitung ^u bem oom

9)?arc^efe gefungenen langfamen SBaljer im zioeiten '2lftc;

„92ur für 9fatur".

--f^
f-t-s^

-*-r t^
ober man borcfie nur, roie biefe ©eigen gefet3t fmb.
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9)ieiftevf)aft t'crwenbet Strauß tie ^cix\t] mdjt ettoa

mit ben t'evtnMuditen inficnäven 3lvvc9ßien, fcutevn atS

^üüfttmme t'on faft uumevf(id)e:ii, aber ci^jentljümüdieiu

^(an^tei^, 5. 33. tu i^em Cutntett ^ea,tn ben Sd)luB te§

erflen 2Ihe«. 3n teni gtnale fceS jtreiten "Hhci^ bemerft

man, toie geid}idt unb jiDangfcS ber mavfd)avtK3e Es-dur«

8a^ '^uerft tcn SBtcIetta, bann tcm ßbcr ßefungen) in

baö 2Ba(jertempD einbiegt.

jDieje» SBaljer^j^inale njtvft beraufdjenb.

3)te ganje Situation fanben bie Jibrettifteu fertig toor=

getnlbet iu l^ecocq'g „50cabame '^tugot"; bie mufifalifcbe

^u^^ftattung ift jebod) i>cttftänbig 3trau|V Gigentt;um.

Tiefer jtreite 5lft, befonberö beffen (^inole, jeigt uu^S

Strauß in ber ^oühaft feineö Jatent'?. 3" unferer

?^reube , beina^^e ^u unfever Uberrafdiung — benn oer»

tijuubern bürften u^ir mxi- nid)t, uunm ein Äcm)>ontft, ber

burc^ fünfuntbreif?ig 3a()re je fabell^aft t>iel unb rafd)

Vrcbucirt ^at, fid) enblid) erfdiijpft ^ätte. 5([(ein bie '^.^aufe,

n)e((!^e 'Strauß feit einem Dejennium fid) al8 Jaiijfomponift

auferlegt hat, ift feiner önttoidlung fel^r ju ftatten ge=

fommen.

Seine ßrfinbuug, frül^er in taufenb gfänjenben Sv'fittern

\>ergeubet. I;at fid) fon^entrirt, fid) an ®efd)macf geläutert.

2BeI(fien 5'ortfd)vitt bebeuten nidn gegen „Snbigo" unb ben

„ftarneoal", ba§ „Spi^entuc^" unb ber .A'uftige ihieg"!

?eljtereö 2Berf ma(^t tcieber einen reineren fünftlerifc^en ©in«

brurf, al^ baö „Spi^entud)". ÜDaran Iiat aud) baö Vibretto

ber Ferren ^cü unb ©enee einiget^ SBerbieuft, inbem ei

bei aficn feinen 9Dtänge(n bod) eine jufammen^ängenbe

.^anblung bringt, nid)t t^cm SBtötfinnigen unb Va'cciüen

lebt, ja fcgar in rem ()oÜänbifd^en @t;evaar ein gemütl^«

lid^eS (Slement enff)ält, ba§ im „Spit^entuc^" gän',lid) fel)(te.

Schabe, baß ber britte 5lft, ber fid) mübfam »on einge«

fd)obenen, bie ^anblung ouft)altenben Vücfoubüßern friftet,

bem .^fcmpcniften nur ein fpärlid)C'3 Jvelb barbct. -Itjat-

fäd^lid) ^abon be^ „^^anfilio '"i^obefla" Sc^lüffel'^cnvleti?

unb ba<5 befannte „Sinberftubcn=X»uett" fc()r gefallen; für

Ciffnbftfl' Ooliann 2ttou6. 15
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iin:? ift trc^tem bie Operette mit teni jtreiten 3(fte miifi-'

fvilifd) fc gut iine 511 (Sitte.

-Da^ iiniljevfuuile ift ter ten!bar hiüantefte ^SAdiB,

ben 3o]^ann ©tvau§, uufc nur ev aüein, htnc^eu fonnte.

S)ier [tveid)t tcv itniinterftel;(id}e Sfvittenfäiu-^ev feine (^Vivje

imb '^ic^t gon, 2Bien l^intev fid) f)er."

9cieiualc fo une taniaU^ !^at Sotjann 3ivauf; feinen

9?attenfänger5auter bewährt. Unt er jcg nic^t viüein Me
!©iener, and} feie iPeiDo^ner anderer etätte l^inter ten

»nnterfomen v^läiigen fetner ®eige l;ev, awi teni tnfleren

®d;attenbann ^erücr, ben ein fitvd^fbareS tireignip über aüe

?anbe ijebrettct l^atte.

I)er S. ^ejemter ISSl unfeligen JIngetenfenS jüitbete

über ilBien tie granitene iVvtdcl teS ^üngtheviterh'ante^ an,

in bent .'pmtfcerte i^cu 'Dfeufc^enleBen erleiden, einov^ ^raitteö,

teffen fdmar^,e? C^^emiJlf tidgetMÜt über 2Bien lag, ftd> aber

alö 'Jcebel über tie ganje 2BeIt auiJbreitete. (Selbfiretent

tetrfte ter entfet?(id)e Kammer, ter taniati^ in ^Tnen ^enrfdjte,

and^ auf tie 'üluffübrungen te^ „"i/ufiigen .v^rieg^^" ^itrüd,

beffcn lirfclg to^ Ibeater an ter 'ilnen Sibent) u:n iHbeitt

biiS in ioreS 2i}inteld)en füüte. ^[\kx tie munteren 'iHiolptien

tiefer Cperctie befiegten tie 'trübe Stimmung ter (Semüt^er

nnt belebten nidjt allein in 3Bien, auc^ in anteren (Stätten

tie föüig crjlidte Jbeaterlnft.

5)ie JK'etbe ter SPübneit, ipe^e tie fieg^ofte Operette

',ur :!luffübrnng bradncn, ift eine febr lange: irir laffen fie

im 2ln^ange in alvbabetifd)er Ortnung feigen.

1)ie SBal^er^J^ompcluicn, fein ureigene^ ©ebiet, auf

tem er ter (ärfte ti\ir, batte 3cl;ann ^traup in ten -Sauren

feiner i^^ätigfeit für tie 9?nl;ne infcfern ternod^läifigt, aU
er fid) faft nur ncdi tarauf fceidnänfte, tiefe farbigften
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unb buftigfteu 23(üt^en feiner Segatung in ben ?!)ie(obien=

franj ter i>ev[c{)iei)enen Dpeietten ein^jUtle^ton.

SeltM'täntige 5:änje vom ber Xcnfraft unb tem e(ef=

ti-ijc^en ^Rei^^e feiner „geflügelten SBal'jer" ^at Strauß iveber

uacl| ber „?^lebermauö", nod) nad) „liagliopro", ,/|n-in^

9)?etl;ufalem" unb „53linbe!ul;" i^erfaßt. (SrfJ nad) bem

„(S).n^entud) ber Königin" begeiflerte ben ^atriotifd^en 9J?ufiter

bie im 2lpril 18S1 ftattget^abte 33ermäf)lung be§ ^ron<

prinjcn Üiubclf mit '^nin^effin Stefanie Von Belgien ^ur

GDmpofittpn bci^ prächtigen Salier« „3)h)rtl;eublütl)en"

;0p. 305,, n?eld^cr unter bem -öubel r^on laufcnben unb

2;aufeuben ton bem einzigen (£I)or be^? iOfännergefang^

»ereineß unter freiem .Stimmet beim '!).nater='^olfi8feft auf

ber geuerrcerf^miefe jum crften 9Jtalc gefuugen ttjurbe.

Strauß bivtgivte felbft, unb fein Ürfc^eineu auf ber Tribüne,

tDeld)e fur> t>orl;er bem 3äbetgotlivre beS A-ed)tturnier!? al'3

^)u'fonan;,boben gebicnt Ijatte, \vurbe mit jaud)^enbem 2?ei=

raü begrüßt.

dla6^ bem „l'uftigen Äricg" trot ber 2Baljer!önig ucd)

mit ben „^^rü^ling^ftimmen" l^erfor, einem entjücfenben

20o(jcr ju SBortcn von ^Jiic^arb ©enee, iveldier ber bc=

rühmten (Sdcraturfängerin 23ianca i^iand^i geioibmet ift.

Die Äünftlerin l)at ben 2Baljcr [£)\\ llo in einer ^ta-

fcemie am Idealer an ber Sien mit gröf^tem (Srfolge ^um

crften SBortrag gebracht unb i^n al^ (iinlage im „33arbier

t>on ©eiMÜa" aud) in ber .^ofoper t)äufig gefuugen.

Xrotbem tonnte fic^ baö reijt'oüe Jonnjerf — ö3al;r=

fc^einlid) iregcu ber tjeifel unb fein au^igearbettcten Ord}efter=

bcgleitung, bie fic^ h3ie bid)lex^ iSpI^culaub um bic '4Bal^^er'

melobie fpinnt — nic^t yir i^olfStljümlidifeit burc^riugen,

biv^ e^ ber alci „53aron 3cau" befannte 3Biener (^iafer«

.^tunftvfeifer aufgriff unb bei ben ^eranftaltuugeu ber

„<2c^rammeln" pfiff- 3etu pfeifen C^igerl uub Sduifterjungc

beu ^cnlid>cn lißat^er nad), ber ucd^ ntci^t geftorbcu ift,

benn fie preifeu ihn ncd) beute.

„>^u einer gevabeifu auffol^enerrcgen'^cn üBirfiing bat e^

biffcr lanj in x"\talien gebracht, unb in lieberen mufifalifd)en

1.^*
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Greifen f)at il)m baä 3'^"^'fi^1P''^^ ^Ilfreb C^tünfelt'^

•i^reunbe unb ^crel^rer gemoU^en, von tem "i^aul Vinbau

fagt: „X>er größte 9)?eifter im 33ovtrage Stvau^'f^er 9Jiufit,

ber ^tlleij befi^t, iDai5 tü]\i ni3tl)ig ift: jenen fammetlüeicfien

2(nfd)lag, h3e(^er bie gefd^lageneu Taftentcne beim Vortrage

ber SJfelcbie ^um i'egato ber (i^eige jn binben loetB, bie

großartige Se(i^nif', bie aui) bem t)öljernen Cilat-ier bie

eigentl;ümUc^fteti (Sffefte be§ orc^eftrvilen Xonförperö ^u

enttocfen icei[^, ben tounberBar feurigen ^}il)tl^muS unb baö

l'd)n3migüctle !Iem).^evament beö Oftereic^er§, ba§ ift Stlfreb

©rünfelb".

Der iiünftler t)at auper ben „i^vül)(ing!oftimmen" nod)

ben ,/(^Iebermau3'2Ba(jev" unb ben „>iaiferiDa(jev" auf bem

9iepevtoire unb fpiett biefe ©tücfe ftetö mit befonberer ?uft,

aber auc^ mit bejcnberer 2Birfung.

Der große Srfolg be^ „i'uftigen ÄricgS", ben t^iele

9)hififtenner Bi§ l^eute für fein 9)feiftertoerf galten, loecfte

in ©trouß bie <Set)nfud)t, fic^ aud) in feinem niicbften

33üf)nentDer!e auf italienifc^em '^oben ju Beilegen, unb er

lüvinbte fit^ an bie Betoälijrteften feiner Je^ltjerfaffer, an bie

Nerven S^U unb ®ence mit bem Suufc^e nac^ einem

alti>enetianif(^en <£toff, in weld^em einige berce SBolfS^

figuren träftig iierüortreten, aber aud) bie 3ße(t ber 9tobili

geftreift icerbe. ®ie tomifd)en Figuren auC^ bem 3^atl; ber

3ef)n, biefe feUfamen ']?arobirungen eineö ber ernfteften,

Ja büftcrften ©eric^t^^ljofeS ber 2Beltgefd}id)te, finb aud) auf

eigene i>eranlaffuug Gtrauß' entftanben, »ie e§ feine

perfön(id)e Slnregung »ar, ben Ü)farfu^pla^ in feinem

(iarnei^algetoanbe jum ©d^aupla^ be§ (eßten Slufjuge« ju

machen.

2Rit biefer geBunbenen 9)?arfc^route gingen ^tVi unb

®enee an bie Slu^arbeitung beS !i!ibveito\\ ba§ fie bem

9}?eiftcr fet)r '^u Xant geftalteten. ihiv ber ^tii, ba er

fid) mit ber mufifaUfd)en X'lbfaffuug biefeio Ä^erfe^ be'cbäftigte,

finb jhjei ®efd)id)td)en betannt, »eld^e feine 3>crUebe, ber

^Juitur 9)?etobieu ab-^ulaufdien, inöbefcnbere fie nad^ -I()icr«

lauten ^u bilden, ^ell boleud)ten.
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«So tiörte er eine« ^l^enfe« in bem -ßarfe fetner ©c^önauer

33efi<jun3, ta er gerate ten .Hlängen nadifann, mit tenen

er fein näc^fte^ 2Berf erfüllen ircüte, t^cm naften 3:eid)e

baS ©equafe ter ?'^röfcf)e ^erütunKingen, unt) fofort fiet

Ü^m fcie 53?elctie te^ (i^crc* im jvinale ^nm erften %h ein,

beö (Stäixt)d)en^ an fcen oenater X^elaqna.

Sin anber TM gab i^m ba^ it*iebe§gtrren ber Äa^en

ben ©runbtcn ^u bem großen Ifi^al^er im (eljten 3lfte:

„%d) wie fo ^errltc^ ju fcfeauen", bem bei ber Grftauffü£)rung

in 3?er(tn ein anterer Xc^t ]n ÖH'unbe lag, treld)er nnrflic^

baS 5)?iauen ber ita^e nad^a^mt.

„-Die 9?a(^t in 35enebig" luar ba^ erfte 33üf)nen=

nserf oon 3o()ann StrouR, iiu'tc^e'? ntd)t in feiner ^eimat^

ba« ?id)t ber 9iampen erblicfte, fonbern anf frembem Scben,

in 23er lin. llnb eS luar ein böfcr Gmpfang, ber bort bem

(^afte bereitet tt)nrbe! SDian anerfannte fü^l bie befannten

53or5Üge be^ .H'cmponiften, brac^ aber mit geiüattfamer

33er^cf)nung feines tejtüd^en 33crwurfe!? ben ©tab über baS

SBerf, baö fic^ aber bennod) tie ©unft be§ ^ublifumS

errang, einer un',u(änglid)en 33erför):erung fogar ^um Xxo\}.

Xie unfrennblidje '^nfnaljme ber ,/J?ad)t in iUniebig"

bei i^rem C£ri'd>einen auf cen 23rettern beö i5'^iebrid)=

2ßi(()e(mftvit'tijd)en J^eaterS l^atte iljren ©runb in ber 33er=

ftimmung ber "^iJreffe unb beS literarifcben j-nibUfumS über

bie unliebenSiDÜrbtge SBe^anbhmg, n)e(d)e bie eine 2Bod)e

forber nad^ '-üerlin entfenbeten S^eridjterftatter ber 3iMener

Rettungen bem neu eröffneten „Deutfdjen Xtieater" an--

gebei^en liepen, tav< fid) frei(id) atg etiraö niarftfc^veierifd)

unb jebcnfaüö toreilig alö norbbeutfdje'S 33urgtl;eater auf=

fpiclte.

1)ie fonberbare ^^ergeltungS^Sufti^, ivelc^e bie 23erliner

an bem thpifc^en i^crtreter beS iCnenertl^umS für bie

«Strenge feiner journaliftifc^en VanbSleute übten, gereichte

übrigens bem ::ii^erfe nidjt ',um 3diaben: eS gefiel überall

unb inSbefcnbere in 2ßien, tvo eS am !t. Ottober 1S83

im X^eater an ber Jßien ^ur ;'(uffül;rung gelangte.

„Xie geftrige, mit Spannung crnsartete erfte 2luf'
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fü^rung*) ber Operette „Sine 9?ad^t in SSenebig" — fc^rteb

tev .tritüet teg „^^rembentfatt" — „begann mit einer

[tüvmiid)en Dtation für Gewann ®trau§, njetd^e fic^ burc^

bie (Sriunciung an eine nnangene^me Scene Set ber

33erlinei" ^^remiere gan^, 6e|'cntev§ ^erjlic^ geftaltete. G8
war eine ^ette eigentl^ümü^er 35erf)ä(tni[fe, l»e(d)e ein

SBerf be8 gefeierten SBiener ^cmpcfiteurö nid)t in ber

.^eimat!^ unb burc^ bie junäc^ft berufenen .^ünft(er, für

lüeld)e e8 6eftimmt loar, '5uerft auf tie Süöne gefangen

ließen. Sol^ann Strauß erfeunt eS getoiß felbft, roß er

auf bem l^cimtfc^en i^oben feine Äraft gewinnt, unb baß

feine 2D?e(obien, al§ jene Sßienö, i^ren fiegreic^en 3^3 oxi--

treten.

^ubeni fonnte er nad} ber geftrigen erften 3(uffül^rung

mit alter 'Hnertennung einen feiner erften i?a(5ertej;te

üariiren: „Qa fc fingt man, ja fc fpiett man in ber

©tabt, n3c id) geboren!" ÄMr mctlen ganj abfegen ücn

Steminii^'^en^en an 33erUn, n^o ja and) bie Äcmpofiticn

lüärmfteö i'ob erf)a[ten. 'Die DJJufif ber neuen Operette

bebarf ntd)t ber Unterftü^ung burc^ (ofalpatripttfc^e (Stim-

mungen. Gö ift ein Strauß ed)ter 2trau|Vf6er ^Kelobieu,

tüe{d)e bie „ü?ad)t in iu'uebivj" barbietet.

jDer ^ompcnift evfdjeiut im •D?a'?feugetDÜf)l auf bem

9)?ar!u^?p(at^, er ftimmt eine ^^oranteüa, eine 'öarcarcle an,

aber baib tüftet er bie beengenbe -l)?a§fei unb ber 3Biener

{ä§t bie rei^enbften 2Ba(jcr ertijuen, n^elc^e ba§ @emüt^ be>

rühren ober bie 9}?enge frot) bewegen unb bei ber -3ugent

burd) ben .Slarnecal \^cn 33enebig bie fd)önften (Srifartungen

an ben ^arnet^at ihmi 2Bien luadjrufen. 'X>ie .^ompofition

ber neuen Operette l;at nad) ben brei '^ften einen nicbt

gan^, g(eid)en (it^arafter. jDer erfte "lUt entl)ä(t eine 9?ei^t

oon bifttnguirten 9fummern, iceldje in gleicher ÜBeife 'Jieij

ber 9)?elcbie unb ©rajie i>ereinigeu. G^ ftnbet fi^ ba

ein liebüdje^? Duett mit bem Oiefrain ,/^^e(egrina i^icnbineüa",

*) 2)ic bamaitge iBefefeuna i. Slnbang.
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ein 233a('3evqiiartett „21 He maöfiit", teffeu ü)?e(ot)ie feei

-^-

k ^!^& A^ 4=

aller Stnfa(i)^ett ijotl Sd^toung ifi, unt eine Serenate,

üjetc^e aii ftinimnnßvüolleö i-ieb ineüeid^t nit^t ii-unüißer

@lücf machen tüvfie, icie mand)e Zh\yt beS 9}?etfter§.

-5)ie (Sc^hijlijene beö erfteu %liti, in u>e(d)eni ber

l^enifcfee i^ovganß 'ünregnng nnb enti).n"ed)enbe ©vuubtage

bot, f)at 2 traute mit einem ted)nif(^ nnb mefcbt jd) tveffüd)en

Gnfemble «m^geftattet , in loeldKm ftd) ein ©onbeUieb
tcn fiijjem ©(^melj mit einem Cil^oviüaljev, ber f)alb [enti*

mental, ^a(b )jarobiftifd) anflingt, vereinigt. jDie beiben

Pfr-f^-Ft: -ß-» f=M
-0-4-

il^tü:

Xijemen , pianissimo t»er(;aflenb , fdiüeßen ben Ü(ft

einem (Stfett, iueld)ev ',u ben aüevfceften gehört.

mit

bie

ber Sfieaterfcmponift 5trau|5 erlieft ^at. ^er jtceite

%\i ift ücn häfttgerer Stvnftur. ^erDcryil^eben ift ein

fecfe«, frifdjeS J^rauenfouptet: „^<x jo ängftlid) finb iüir

nid)t", ein feljr fefd)er Xanin3al',ev nnb eine vifa"te Serenace

„-JJinana". Xer ;Hft fd)(ief5t mit einem raufc^enben, mit

23egleitun^] einer [tvufen '-i^ül^nenrnnfif gefältelten SJiarfd).

3m britten "ilft ift ber iumi CSavamello gefnngene 2Ba(jer,

bem in 33evltn bie „iärtlic^ miauenben Äat5en" üerl;ängni8=
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ocü trurfcen, üott '3(nmutl; unfc rciegt fic^ in fe^r gefällißen

toex&jen 5D?e(obten. 9?od) ift ber (i^or ber Sauben — ein

i]tm\<ij t;übfc^e§ 3;;a6(eau i?on jtoölf 'i)amen — mit ein Äoc^»

fouplet ',u evwäl^nen, in melcbem bte ^Bereitung üoa StagoutS

u. bgt. befungen leerten. Xk S^crfteüung na^m einen

i)cd}]t betregten 33erlauf. -Sof^ann Stranjj, ivetd^er tie 2tuf=

fül^vung leitete, n^urte mit einem an§a(tenten Seifaü§ftuvme

empfangen, in n^eld^em fid) ^o^vufe unb na^ einer 9Beite

ein Sufc^ beö Drdjeflero mi|d}te, »eichen ber ^ompcnifi

abnrinfte. 2ßä§renb ber Ouüerture lüurbe baö erfte 23a()er=

tl^enur mit Iebf)afteftem 33eifaIIe aufgenommen.

9?ad} ter Duüerture, nad) ten 3ntrctu!ticnen ^um
jtreiten nnt britten 'ätt, nad) jeter ^himmer ter Operette

iüiebevl;e(ten [id) bte Slu^jeic^nungen für ben Äcmponiften,

ber nad) jebem 3lftfd-luffe ettua ein ^lbtu\?entma( mit ben

©arfteüern nnt allein auf ter S3üf)ne erf(^ien, nnb bem
aud) ein prädttigor -ftran^ üBerreid^t n>urte. ^)xii drittel

ter Operette, jel^n 9?utntnern, irurten reieterbolt, einige

©efang^ftüde, it»ie j. 53. ter SBaljer (iaratneüc'^, treitnal

gefungen. Xex ^^orfteIIung iDo^uten O^re faif. §c!^eiten bie

iSrjt^erjoge St(f;eltn unb 3c[;ann bei."

gür ten turd)fd)(agenten Srfolg ber Operette fpric^t

tie ftatt(i(^e 9^et^e ber Sübneu, roddje fie il^rem 3piei»

p(ane eiuiu'rleibten unb inSbefontere ter Umftanb, ba§

aud) taö i^U'?(ant nad> il^r griff, ta§ fie in 3?eiv='?)crt

utit (i^icago turd) inele 9)?Lntate laufetite unb 3;aufente

ergöt^ne.*)

3)iefe§ Schaffen „itn (Sturm[d)ritt", tiefet 9)te]^ren

feines 9iu^nte6 „im Sturmfc^ritt" ging fajt parallel mit

(2rfo(gen auf bem G^ebiete ber Svauengur.ft, tvc ter glü(f=

(id)e 93?eifter ebeufaU^^ ta^? S^empo „3tn 3turtuf(iritt" ein=

fd)lug. 2ö ift felbftüerftviitt(id), taf^ ein fo i^clfctl^ütnUc^er

5?ünfller iDte Strauß aud) ni6t oI)ne '-©irfung auf tveib-

Vidjc .v>erjen blieb unb taf; i()nt feine 3ö"^ei^^länge maud^e

3ieignng geivannen. —

*) ®a8 33erjetrinti(j ber ©table ficl^e Stnbanij.
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3ii feiner Gl^e mit ^2[nge(ifa 2)ittn(6, tie in gteuubeS*

helfen %xavi „?illi" genannt njurte, vcax er ni(^t gtücflic^;

tie fci^i>nc, (eben§frcf)e i^rau »urte i^m ni(^t tai, »a§ er

in tev Xreffj üerfcren Iiatte, unt tüaiJ er an feiner Seite

bvaud)te: tie in fein i£d)affen, Streben, Sinnen mit Sorgen

fi(^ fcüig einlebente -tietferin, cbÄc^I fie fcfccn anf ©runt

i^re^ ^BerufeC' unt ter geivcnnenen mufifalifcfien 23iltung

ten Sc^ö^jfungen Stranf;' tiefet 33erftäntni§ entgegenbrachte.

"üladi fünfjähriger Qht »urte biefelfee gelcft nnt balb trat

ein anteree! o^^iuenbilt — nid^t o(ö neue drfc^einung —
in ta«! Voben te§ ä)?cifter8 ein.

Gv3 jft bereit» einmal te§ 2)?anne^ Grmä^nung ge=

f(6cl)en, ter tie i^amilie Stvauf? gefc^äftli* beriet^ unt

teffen ^ufaüige 2Bc^nungvnad}barfd)aft im v^irfdjenljaufe

[lä) ju einer !i'eben'8freuntfd)aft geftaltete. Gilbert Strauf?,

mit ter ^onn>cniften « i^amilie nic^t cerwantt, blieb au^
bis 5u feinem 2oce ber i^reunt unt Ofat()geber i^cn 3o{)ann

Straujj. Xcffen Soi^n 5(ntcn (^eiratl^ete «Fräulein "Jitele

Xeutf*, rcelc^e et a(§ba(t tcnt Gl^e^aar Strauf? in ber

.^ietjinger ilUUa üorfteüte. GS entioidelte fid^ ein rec^t

inniger i'evfe^r oou .f)au§ '^u .^auö, hjäfjrent teffen Strauß

taö (iebenSrcürtige ^efen unt SJiufifr'crftäntni'g ber jungen

j^rau fc^ät?en (ernte, tt)e(d)e mit inniger ?iebe an iljrem

@a(ten ^ing. Vetter rif^ boc! graufame Sc^idfal :'a§ @(ürf

riefet .^er^^encbuntet^ ba(t ent'jWei; ber @atte ftarb nod)

faum brei 3a^ven ber Gbe unt 'itrele blieb mit einem

fleiui'n Jcd)terd)en im Sd^merje einer tiefen Iraner 'jurücf.

(Srft nad> einigen 3a()ren. ii\it|renb roeldjer ßdi aud)

Johann Straufj '^nm ^weiten 2J?ale öatte geii>orben

aar, geaunn ^au :Ube(e »ieber Sinn für i'eben, @efeü«

fc^aft unb Äunft unb füllte fid) befonter« ton neuen

Schöpfungen teS j^reunteö i^reS Sc^reiegerüater^ angc
^ogen, tc8 3Ba(',erföntg?, yi tem fie in abgöttifc^er 'Ikx'

el)rung empcrfc^aute. ^Vi einem ilon^erte im IDhifitcereinS-

faale, wo Oo^ann tie .HapeÜc Gbuarb'S au'^nal^mßroeife

einmal birigirte, begegnete fie i^m nad/ langer ^dt lieber

uub iDurte auc6 ton i^m gcfe^en; fic faß in ber bem
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Drc^efter unniitte(6ar iYuad)6avten ?oge unt) mac(|te auf

(3traii§ einen tiefen Giufcrucf.

(Sr fa^ fcte junge, BilfcfAöne Sßittoe ba(b unb oft im ^aufc

il)reö 3d)tt3iegevüater§, feineö alten ^reunte^? lieber, unD auS

ter gegenfeitigen St)mpatl)ie »urfce ba(t) innige 9?eigung,

ec^te l-iebe, — toelc^e am 3((tare \i)xe Söei^c für'« ?e6cn

erhielt.

©eit jener 3^^^ toaftet fie a(§ guter ©eniug in feinem

.f)aufe. Sie errät^ jeben feiner ftiüen SBünfc^e, ater n^eiß

aud) burc^ i[;re itlug^eit, tie i^ren ^u ten feinen :u machen,

umgietn ifjn mit !^ie6e unb Sorgfalt unb erljö^t burc^ \\)x

anmutl)ige§, tooI)ltt)uenbe§ :®efen, bie ol^ne^in große ^^tn=

jie^ngöfraft feine§ .'peim^.

(Sie tfl fein »oüftänbiger Serot^er, fein Sefretär. Xa
3oI;ann Strauß nur feiten Sefud)er empfängt, fo beforgt

[ie bteS unb fontnu bobei oft in bie ?age iljre ?ieben^»

iüürbigfeit '5ur ©eltung ^)U hingen. 3;f|r liinfluß auf i^u

brachte e§ ba^u, ta§ Strauß jet-t i3fter al§ jemals J^eater

unb ^lon^erte Sefuc^t, @efellfd)aften giebt unb fpld)e auc^

I;ie unb ba auffuc^t.

2)en guten, in bag innere i'eben ber c;amilie Strauß

eingen)eil;ten ^reunben ift e§ befanut, baß «yrau 2lbe(e

eine mertoürtige biplomatifd)e 5^egatning bemann in ber

33el)anbluug i^reS hatten, ber irie jeter t)erLHn-rageube,

fdjaffenbe .^üuftler nert>ö^^ unb fdjwer ju beijaubeln ift.

i'ebt er bod) eingefponnen in bie 2Belt feiner flingeuben

Öebanfen, bie il;n eitng umtan'jen, bie für bie Wit-- unb

9^rd)tt)elt i^on \^m feftge^alten fein iroüen, al§ i^on i^rem

Ä^önig, ber fie bel^errfd^t, unb bie it)u yigleid} ju t^rem

'Diener madjen, ber ton it;ueu bel)errfd)t nnib, fo lauge fie

fein töuebannenber @eift nid)t in >)ieil/ unb @üeb befetjligt,

um mit biefem unnnrerftel;(ic^en >^j)eer ben nrufifalifdjen

Sinn be§ ganzen (Ertballö „im Sturmfdn-iit" gefangen ju

nel;meu.



Das 40jäl]rtge Künftlerjubiläum,

(1884.)

(5e( i[t nur tüenigcu üou ten ijrof^en 2Bo^(tI^ätevn ber

SOfenfdj^eit, tte mit Ujxcn (3H^tteC^gabeu Tiiiifenbcu ta'? l'et'en

iH'vfcl)öuen, gegönnt, aud) fcte i^clle Gvnte il)vev Saat ju ge^

nief5en, fid) au ter Xanftnivfeit ber üon <3d)tüarjfet)evn fo

gerne unbaiifbar gefc^oltenen ^Jnttvelt jit erquicfen. ^^ol^ann

©traup ^äl)(t 511 btefen 2tu§enr»äl;(ten, unb er ()at bte

SJcnne be« X^anfeS mel^if'^d) genoffen. 51(8 eine @enero(=

pvcbe ober Duocrturc 511 bem großen 3ii(n[äum fetner

t)albl;unbertiäf)rigon Xl^ätigfeit — beni aud> biefe'? 33ud)

geiribmet tft — mu^ bie ^eier ber 40 3af)re ©tranjVfdjen

9)?nfif',aubert^ ang^'iel^en ivcrben.

Xiefei^ lojä^rige Ännftleriiilnlanm u\it)rl)ett{<gL'treit in

feinen ein',e(nen 3'HK" 5" fc^tlbern fei bie Aufgabe nad)«

ftebeiiber .r^eilen.

Sd^f^n ißodien unb 9J?onate früljer nielbete yi uneber=

Ijoden ?!JJ-i(en in längeren unb für^eren ^^erid)ten bie ''i^effe,

baß am 1"). Cftober lS>5l ber 4()jäl;rige x^uil;rei?tag be^S

erften "iinftretenö beö 3)?eiftcr8 in ber Öffentlidifeit, be«

gangen werbe unb ade ffretfe ber ^efibenj, ja fogar bie

i^rooin^ unb bav< '•Äu^Ianb rüfteten fic^, biefen 3ube(tag

feierlid) \n begeben, unb luabrlid), bie Stabt !ö?ieu, bie

fuuftliebenbiMi Mveife ber 5)fonard)ie unb be^s '"ilu^laube'ä

traben ba« Oubiläum be«* 2Ba(jerfönig« in ttürbigfter SBeifc

begangen.

^h\x )d}\vex lunftanb fic^ ber befdjeibene Oubilar baju
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all' bic if)m jugetac^teu ^ulbigungen yerfcnlic^ entgegen'

june^men, am Uebften rcäre er feitaS ton ten lärmcnfcen

i^eterUcfjfeiten geblieben, aüein 2Bürte bringt 33ürre unt

[o blieb bem nen^ös aufgeregten SJfeifter nic^t§ übrig,

al§, alle 33ef^eiben^eit beifeite fel|enb, perfcn(td) rem Sin--

[turnt ber (ÄHatutauteu ftaubju^alten. 2(^on in ben erften

9J?orgenftitnben famen Xepefdien, Briefe, (^efd)enfe unb

Soten, welche ©(ücfrcünfc^e mtb immer wieber Olücf«

njünfc()e brachten, iinb in ^unberterlei »^crmen 3o^ann
©trvtuf? banfren für bie ^5at)üofen g(ücflid)4;eiteren (Stunben,

bte ber SJietfter 2lüen bereitet ^at. 3n fur^er 3^^^ ^(^^

ba§ -paloiö in ber Ogelgaffe, ba§ ber ^cmpcnift ben^c^nt,

im iDaI)reu «Sinn in einen 33(umengarten umgemanbett.

9?od) betior bte offtjteüen @ratu(anten bei (Strauß

crfd)ienen, fanb ii&j ]t\Üid) 9)torgeng mit einem ®e(egen=

I^eit^^gebid)td)en be§ 3;itbi(ar» neunjährige^ 2öd)terdien ein.

3fn ^er^ig finbUd)er "^Irt trug fie ba'ofelbe tor unb rührte

bamit btö '^u 2t)ränen.

Unjdi^tige .ft'üffe auf ben f)er^,igen ^inbermunb belol^nten

bie fteine (S^red^erin mtb gaben 3^UiPti6 ^c^t^ ^c^' fe^inf=

baren Oiü^rung beö ©efeierten, benn .bamit toax eigentlich

ba§ (Si§ gebrochen; Strang l)atte bereitß eine ©ratulation

entgegengenommen unb atte^ ^am^jenfieber, baö er üor ben

„gefürc^teten ©ratulatiouen" empfaub, n^^rr pli3(3lid^ ge=

fdjiüunben. i^cn nun au mad)te ber .3ubilar in feinem

§eime V^'ä^t^S ^'i-' '"ÖonneurS unb [taub fo fidjer unb

glüdlid) auf feinem '^>la§e, irie einftenv, »ie t*or öierjig

3;al^ren, iüo bie irotilt^uenben 33eifaüöhinbgebungen ber

9)?enge fein D^r nmfd^meicbelten.

Sagen um 2öageu rollte burd) bie 2Biebner ^aupt»

ftraf^c, ber Sgelgaffe yi unb balb [taute [ic^ bie iJBagen--

bürg cor bem '^vrlaii?. 2llö erfter offizieller ©ratulant trat

fd)cn um neun Ulir 9Jcorgenö ber 33ürgermeiftL'r ll^l alö

iBertreter ber ©tabt 3Bien ein. (är »tüte gemiß

feinem anberen '-ITMener ben 5?ortritt laffen, gebül^rte e8 boc^

il^m 'juerft bie ©lürfaninfdbe ber glüdlic^en ©eburt^ftabt unb
il^rer 33ei»o!^ner bem tincnerifd)eften aller Xcubic^ter bar=



'^aS 40jät)rige ÄünftterjuHtäum. 237

jubriiujen. ©ev 33ürgermeiftev tf)eilte in tücl)(3ci'el3tev

9?ebe mit, 'ba\i. fcev ©emeinberat^ ben SBal^erföniß feiner

3?crt)ienfte ifalbcx um bie ÜJtufif uiib befonbevS um äCnen,

mit ber taj;fveien 3>evlei^uug beS SSüvgenedHeS au'oge=

jcic^net Ijaht*), unb Iph »eiter ^evtcr, baß e§ ifjn

ijer^lic^ freue, bei biefev @e(egen^eit, ihn, ben l^eri^Dvragen=

ben ^Hepväfentanten, ten Sntegriff be§ frifd)en, fvü!^lid}en,

gemütl^lic^en Sienevtbumv, '^u aüererft ju biefer "iin^'

jeic^nung beg(ürfmünf^en ju !önnen.

Xag Diplom l;atte folgenben 3n!^a(t:

„1)er @emeiuberat^ ber f. !. ;^)tei(^8^aupt= unb
^Hefiben^ftabt 2Bien fül}(t fid) f erpffic^tet, bem fef;r

geeierten §errn Sfo^ann (Strauß, >)ittter beö Jranj
3ofef««Drben§ unb f. f. §ofballmufitbirettor, für

feine fo ^erüorragenben ikrbtenftc ein 3^^^^
befcnbercr 3tnerfennung ju geben. 5Beg(üdt burc^

ein reicöe'? mufi!alifd)e'? Talent, begann 3of)ann
Strauß t^or 40 3al^ren feine gläu'jenbe ?aufba^n,
mit ben anmutf^igen 2i>eifen feiner ^eiteren Äunft
tfrfolge erringenb, bie i^n als ujürbigen 9iac^==

folger feines berül)mten 33aterS fennjeic^ncten.

3cit länger al8 einem iDJenfd^enalter fd)afft

nun ber geniale 'iÜJeifter in nnferer l'iitte 2öerf um
ffierf, unerfAcpflidi in ber Originalität feiner

3been unb in ber jyütle jener rei^^enben "iDJelobien,

bie balb t>oll auf iau*',enben Rubels, balb üoll

finnig ^arter (2d)iDermutl),2tlt unbSung bezaubern,

auf i^rem (EiegeS^uge burd^ ferne ?änber Äunbe
bringen oon ber Stabt an ber fd)önen blauen
Xonau, unb ben in ber j^frembe toeilenben 2Biener

on feine liebe $eimatl) gemal^nen. ?lber nod) ein

*) 2)ic tarfreie Serlei^uit^ bt» ^Bürgerrechtes tft eine ?lue=

i;ei(^nung, toti(bc *-!i>iener .Hiinftlern in ben feltcnften %'d\itn ge=

f|)tnbet rrtrb. 'Sie fcninjt ber gröfiten Gbrimg ijcn Seiten be3

SH»teiier 5Jiagi|'tral>?, ber (Srtbciluitg be? „(5breul'ürgerreri)te8", nabe
unb tejreit bcn allen üblid)en ftäbttfc^en Öebiibren.
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anbeveS 9tut)me§fclatt fc^mücft unfeven 9)?ei[ter:

baö lefcfjafte SD'Jitgefül^I für bic Firmen, benn
bic 9JZufe feiner llunft ^at nic^t nur bie (Sr*

l)eiterung öon ®eift unb ©emütf), ]ie ^at in ja^I«

( f e n 5^ ä t ( e n a u d^ b e r «Humanität g e b i e n t unb
irmvbe bann ftet§ bie DueKe rcic^üAer .^ilfe

für 9?ct() unb Glenb.

•ön SBürbtgung btefeei ^ercorragenben 2Birfenö,

n^e(d}e8 ber ©tabt SBien jur Sl^re unb jum
9?ul)mc gereicht, Ijat ber ©emeinberatl^ ber f. f.

9ieid)ö()aupt= unb ^lefibcnjftabt 2Bien in feiner

^!pienavfit3ung am 10. Dftober 1884 einftimmig
ben 33efc^luf5 gefaxt, bem

$ervn S^ol^ann ®tvau§
au§ 5ln(a^ ber i^eier feinet 4 jährigen i?ünfi(er«

3 u b i ( ä u ni S

ba§ ^ürgervec()t ber 3tabt 2Bien
ta^-frei

5 u »er (evl^en.

SBien, am 1 5. DftoBer 1884.

^ e r 33 ü r g e V m e i ft e r

(Sbuarb U^l.

Sodann «Stvauj? n?ar tief gerührt i^cu bicfem tefcnbeven

3cid)en ber 2tnevfennung feiner 2)?itbürgev, unt fcnnte

tief ergriffen nur fagen: „Od) fanu meinen S)onf nic^t in

fd)öne SBorte fleiben, fonbern nur teiiH'gt fagen: ic6 banfe

au^ ücÜem .^evjen".

Sll'g jnjeite 5)e)>utation erfditenen t>pm Sweater a.b.

2öien ber jDireftor, ber Oberregiffeur unb ber ^cniifer

3I(ejanber ©irarbi, ber Liebling ber Sßiener, um im *i)?amen

tiefer ^Mi^ne, ber ©tätte feiner grij§ten 'Tvium^tie, itjre

©lürfiDÜufdie bar'^utn'ingen.

9?uri ivurbe eine Slbveffe i^on bem '-?lbgefanbten ber

„@efel(fd)aft ber üliufiffreunbe" übeneid>t, bem
eigentlidjen ."port für bie ^^flege ber 9)htfif in 2Bien. Ine

3lbreffe mi foftOarem 'ipradjtbanb lautete toövtli(^:
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„ÖVflatten Sie tcr X>ireftton tev ©efeÜf^aft ber Wln\iU

fveunte 3^nen ju tem 5lbi'c^nitte in 3!^rem .^ünftteririrfcn,

ten 8ie t^eut^ jurücfgele^t, tie l)evilicf)[teii @lü(faninfd)e

tvii^ubvtngen. Sin Viebling tev ©Valien ftefien Sie nid)t

nur in öljrcr ^eimatljöftafct SBien, fcnberu oud^ in ber

muilfoüftfeen 2Be(t auf einem feiten erreid^ten ^^öl^e^unft

bev "^Popularität, ber 23elie6t6eit unb 2(nerfennung.

9)?it ticflent ^}fecf)te efjrt tiefelbe in 3l^nen ben Schöpfet

',o^llofer ebenfc retjtcüen al^ tcal^r^aft »c(figt^üm(i(^en

IcngeSlIbe, bereu Räuber Xaufenbe unb aber Xaufenbe

erfreut, erfrifd^t unb erl)ettert. ^etn SBunber alfo, baf?

3^re bcm Süf)len unb Gmpfinbcn Iti Söolfev obcjelaufd^ten

SOtelobien in bem empfän^licf^en .^er^^en be8 33o(fe?' fo du'

gemeinen unb lauten SBiter^aü gefunben. Äein 2Bunber

aud), ta^ ^eute am feftlid)en laQC bie mufifalifcfee SBelt

reu SBiener 'ilnaheon x^c^ann ^traup I)cclbel>rt unb

^erjlic^ beglürfiDünfdu. 9JJögcn «Sie 3l|ren jvreunben unb

33ere!^rem no* redjt lange erhalten bleiben. SRögc bic

fro^e SJtufe 3te ncc^ lange auf 3(;rem Mnjllerpfobe gc=

leiten.

-3n i>orier .^cdmd^tung ^eidniet bie Xireftion ber @efell»

fd)aft ber DJhififheuube:

Xer ^^räfibent: ©eneral-Sch-etär:

33aron .f)ofmann. ^ellrxtx.

3Iuc^ ber „SBiener iDf ännergefangtoerein", ber

glücfüc^e unb erfte Interpret ber „3^önen blauen jDonau"

unb anberer geflügelter ©al^er be§ 9Jieifter«f, fanb fid^ alö

@ratulant ein mir beglücfroünfd^te in ben ^ev;,lid)ften

2ßorten ten 3ubilar. 3c^ann «Straup, feit langer „>^eit

G^renmttglieb tev^ iBeretnii, natjm biefe .^ulbigung unb

ben ttjarmcn .^erjeu'ggru^ befcnberx^ freubig bewegt entgegen.

(fr ^ätte an bicfem Jage über^upt ein T)u^enb

Öänbc unb D^ren gebraucht, um aü' bie aufridjtigen Wlürf«

irünfd)C ^ei^lic^ yi errciebern unb all' bie Oubelgrü^e ju

leihen, n3cld)e i^m ^ente entgegengebrad^i njurben, aber ein

freubig ftol^ei^ (*^efül)l mag O'? immerljin gewefen fein,
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iretc^eö ten kf^eifceneii 5tünft(er ht]edte, in t>oüer Sc^affen^«

fiaft auf feine 40jät)vige, vu^nibctedte, !ünft(evifAe i'auf»

h(ii)n jmücfbUcfen ju fönnen. 2i}äf)renfc ter Serg ücn

Telegrammen unt iöviefen immer l;o^er unfc ^öf)er iturte,

— tett)ei(tgte fiÄ toc^ faft tie gan^^e mufifalifdie Seit an

feen 2i}myat(}iefuntget>ungen — ftanb tie Zi}üx aud) nid)t

eine 9)?inute lang [tili; immer ncd) famen Xepulaticnen unt>

jatiüofe (£in^e(gratu(anten, lüetdie in treuer ii^erel^rung verfcn«

(ic^ tem öubitar am (i^reutage bie ^anfc fcrücfeu rccQten.

2luA feer Sruber beS ©efeierten !am, .^ofbaümufi^

bireftor Sbuarb Strauß, !am aber uidu aüein; er erf^ien

an ber 3^^i^e feiner Äapeüe, bie teu lüeltberül^mten 9?amen

trägt unb irelcbe ber 3uln(ar, nadi Übernahme tti item»

manboftabeS au§ ber ^aiit feineö ü>aterv, 3a^re unb -Öa^re

lang ftetö jum (Siege gefüt^rt f)atte. gaft öcn allen
!X()eatern ber -protinj unb Xeutfc^lanbö famen

@lücfir'unfd)be)>efd)en unb .^ränje, tüeld}' (entere grijßten»

ttjeilf^ erft '^(benbö im J^eater bei ber 5'fftccrfteüung über«

reidit tcurben. ©elbft bie meiften 23ü^nen ber neuen äBelt

Ratten ben ä)ceifter uid)t t>ergeffen. 3)ie Petersburger
itunftiüelt beglüdmünfd)te ben Jubilar in einer ^e^>efd)e,

auf njet^er fämmtlidje iHnftler St. Petersburg'« unter«

jeidjnet ujaren. ^a§ Xelegramm lautete:

„(2S fenben bie Ijerjli^ften ©lücfroünfdje unb rufen ein

breifac^ bcnnernbeö ^od}: 2(nton 9fubinftein, Äart Xateiboff,

^ecpolb 5Iuer, '^HttSt*^en>Sfi, 'ißulv^if unb itunbinger.

Sogar faS §Dfcperncrd)efter, bie Singafabemte, ber

®t. ^etri«©efangtoerein unb bie ^iebertafel fon (2t. ^^eterS«

bürg gratutirten t^eilS fc^riftltd), ttjeilS tetegrapi)ifd). 2luc^

bie tan^^enbe 3ugenb SienS, bie ttol^l feit 3^a^rjet)nten

in aüererfter 9?eil^e 2>eran(affung bat, bem SaljerfiJnig

banfbar ^u fein, begliidmünfd)te Strauf?, unb '^abKcS traren

bie 33erfe, njeld)e pcetifd) angelegte Xänjerinnt^n unb tanj«

(uftige Jünglinge bem 3ubi(ar in'S v^auS flattern licpcn.

(Sin befcnberö pcetifc^er ©rufji im 3famen ber tanjen*
ben Sugenb SienS möge l^ier in feinen letzten Strc^jl^en

%^iü\} l^aben:
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„.<peut bonuotn taufenb Seilen

„„Gin $od) bem ®eniu»!""

„Xa bar} benn bod) nid)t fel)len

„Der Sugenb Subelgru)}.

,M trat Dor uiet^ig 3n()ren

„Äül)n in bie Seit f)inauy

„Gin Eleine?, sartesi 'it>flrtn5d)en

„Unb roarb jum großen 2trau)3.

2)tum will bie§ 33latt id^ 3)it ju ^üf,cn legen

Unb ruf e§ mit Segeiftrung laut l)inaU'3:

2)ie isugenb SBiens lä|)t breimal l)od} Sid) leben,

Xen Äünftlet, SDceifter, Äönig 3o^ann Strauß! —

SJa^tem nod) eine De^Jiuaticn t>e§ .,3lf abemifd)en

@ef auj5i>evein^" empfangen toorfceu toax, »eld)e bem

„y^cftbcipabeten 2)feifter im S^eic^e feilerer Seifen, fcem

beaietfterten Xclmetfc^ nimmer alternben ^^vcl^finn^, tem

geliebten (Schöpfer unferer ^urfd)enlnft" eine prad)t»ctt

anögeftattete ^Irreffe iibeneid)t Ijatte, unt» felbft bie ÜX'
beitencelt buvd) ein 3ubelvcem il;rev iöegeiftevung 2lu!o=

trnrf terlieljen ^atte, evfd)ien um 12 Ut)v bie "Deputaticn

be§ ® Ariftfteller- unb 3ournaliften = 33er einö

„(Soncorbia", geführt i>oni -präfibenten bitter f. SBeilen.

Xerfelbe Ijielt eine fnrje Slnfpradie an ben JJceifter,

in »elc^er er ber genialen i'eiftnngen beö gefeierten (Sl)ren=

mitgliebeö ber „Cicnccrbia" gebad)te unb ben Sunfdi an^--

fprad) , <Strauf5 möge ncd) lange ^e'\t y.ix liiere be§

!i>aterlan'^e« »irfen. 9)Jeifter 3ol)ann antn^ortete banf=

erfüllt unb meinte, er fi3nnc fic^ gar nid)t faffen über fc

lebhafte Stnertennnng, n)eld)e feine befd)eibenen Veiftnngen

an bicfem Ia;\e fänben. "Diittlenreite n\n- im (5mpfang8=

faal burd) rie lln^abl fer anfgeftapelten foftbaren (*'^efd)enfe,

n)ertl)tcHen 'Jiippeöfadjen, prad)tüollen "Jlbreffen unb tuftigen

2.Mumenfpenben ber freie 'IHaf' fo beengt unb bef(!^ränft,

baf? fid) bii' ?^amilie in ein anftcf?enbe'3 3''"'"''^' i"tücf=

]\(\}en muffte, um bort irciter i^efudjc auf 53efnd)e ^u

empfangen unb immer toieber neu eiutreffenbe ©efc^ente

äiirnberg, 3of)ann »tiaug. 16
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unD @vatu(attonen entgegenjune^men. S3on feen (elfteren

jet ^ier nad)fte^enbe§ I;iimon^oIle 3d)ret6en te^ befannten

SlontiferS imc 9)?ttglteDetf bev? t. f. priD. (2av(it)eatev^, 2Si( =

:^e(m Äiiaac! ern3äl;iit:

„^n Se. SDkjeftät ben 32a(3erfönig Sc^ann II.,

genonnt Strauß.

9}JetH üerel^rter ä)?etfter! 3m 9?amen meines l^c{)en

©outeränS, Sr. §c()eit te§ .^er^cgS üon ^icavac beö I.*)

l^abe ic^ tie &)\t, 3I)uen ^öc^ftteC^felben [)evj(ic^e @vatu»

loticn ju 3^£)rem t>ier^tgiäf)rigen Jubiläum ju übevfenten.

®e. .*pof)ett toünfdjt ©einer SOJajeftät tem SBal^erfönige

fcaS befte SSßo^Ierge^en. (Sr. .^oI;ett erfte, nunmefir »cn

5I;m getrennt (ebenfce ©atttn**) teirb fid) irc^l perfcnlic^

einfinben, ebeufo wirb Sie nid)t t^ergefien mein einziger

Sol^n, -l-ninj 9Jtetf;ufa(em***), ber injirifd^en in üt ifody-

anfeljnlic^e Bamiüe beö ölten S^effauer getreten ift. Xieö

bie ^ödjfteigenen 2Borte Sr. §of)eit. ®enef)migen Sie bei

biefer ©elegenfjeit ben 2(u^brurf and) meiner innigften

35ere^rung, mit ber ic^ verbleibe Qijx [tetg ergebener

2B. Änaacf."

5D?ittf)ei(eu^tt)ert^ erfd)eint auc^ ber te(e{r,rapi^ifc^e 3ubel*

gru§ be§ ^ a p e l ( m e i [t e r ö "]> 1; ( auö 3)rei^ben im 9?amen

ber bertigen Sd)aulpie(er.

9Jad}t in SBenebig mar'», ba tlagte laut

SRet^ui'alem um feine )ü^.e ^raut

2)ie blinbe Sinl),

2)ie Subigo i(im na[)m

2)a3U i[)t ©piibentud),

gtec^ o^ne @diom.

Saglio[tro=®tvnul'5 etidicint beim Savneual,

§ört burd^ bie glebevmauc' üon bieicm %a[i,

SSefveit bie Äul), ber luftige Ävicg ift auö.

§eil Subelbirigeut Sit, ?Jieifter 2trau^.

*) Snaad'ö 9iotte im ,.%'x\ni SDfetbufafem".

**) grau ^raunede--©cl;äfcr, welclie
f. 3- (5v^>rian« ©ema^ilin

barftcüte.

***) %xt %. ?inf, »relcfte haii bie 33ii^ne Uerlteß unb fiö) mit

einem §errn ©effauer toermä^Ite.
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'^Ra&f tuv^^er iOfittagöraft ergoß fid) neiievfcingiS ber

©vatufantenftvoni in taS "il^alaii^ be8 9)?ei[tev§. %ni) eine

:i)eputatton teS „Sßtener iBoIft^fäiu^erf cretueö"

eri'djit'u uut überbvadUe eine foftbav an'gßeftattete 'älbreffe.

Ter 3^.nc^er fcriicfte in lüarmen Ül^orten tte g(ül;enbe

2Jeref)rung bei? ^'ereine^ für Strauß au§ unb öerfid)erte

ben ü)?eifter ber fteten '3)anf6arfeit be^^felSen. X'iefe §u(=

bigung meldete auf Strauß tiefen Sinbrucf. S^ann fanien

no(^ i>err(ic^e, finnige ©efc^oufe fcn Ota() unb gern, ©ra-

tulationen üon %{t unb xlung.

233ir ern)äf)nen nur (füuarb wen ^auernfelb, .^ofratlj

^öitlrotl^ @raf Herbert iöi«marcf, 3cl)ann Sraljmö, ben

ein innige^ greunbfdiaftsbanb bis juni heutigen Ü^age mit

bem 3ubi(ar i^erbinbet, gran', ton 33ü(on3, 9)?a(er Ganon,

9?ifelau!? X'umbo, äJiarie (^^eiftinger , ben @enera(=3nten=

baut ber öfterreid}ifd)en .^oftljeater, 33aron .^»offmann, ben

erften £ber^ofnieifter Sr. 9)?ajeftät bev* Ä'aifer?, i^ürft

6c()en(o^e unD ©enial^tin, ivetdjeö %^acix an biefem Üage

fclbft ein ^lubiläum beging (bie Jeier feiner 25 jä(;rigen

S3ermä(;(ung), ben @enera(=3;ntenbant ber preußifdjen .t>of*

t^eater, üon ipülfeii, ben "Direftor bee öfterr. .^ofopern«

t^eaterö, äBilf^elni 3a^n, 9)forit^ 3öfai, Staat'3ann)a(t ®raf
i'ame^an, 'i^aul i'inbau , ^Jfarfdjaü 5[)?ac 5)?a()on, bie

Sarone »iotl)fd}ilc, @raf unb (Gräfin £''3uUiDan (2Pc(ter),

granj »on ©uppC/ ©iufeppc 33erbi, .^of» unb Äammer=
länger Ä^altcr, ?antgerid)tö]3räfibent 3ofef i^on iffieiten»

tjiller (ein 3'-'it9C"'^!K' ^^'''i Strauß' ii)ater unb ^cua^t be§

erften 2(uftreten^ bei^ 3ubi(arS^ , unb (Sr^ljerjog ÄMlI^eün,

ber bem i^ieifter feit 1'angeut gnäbig gefinut tvar. Dieö nur

eine roiu'^ige "Jtui^Iefe ber ',al;(reid)en WratulantenfAaar.

;'lud) Cir.^fier^og ^ol^ann, ramal{< Xtinfionär in

?in^, ber unglürflid^c 3oI)ann Drtl;, ein grof^er 5i^erel;rer

beö 9J?ciflerö, fenbete fclgenbe^ 0(ü(fa>unfcl}tetegramm:

„l'eibcr am pei-fönlid)en tSrfdicinen ucrljinbort, fcnbct 3()neu

}ut Ijeutiflen A-eier, bie uifllcid) einen Gl)icutag für tftcv^

rcid) bcbcutct, bie auftid)tiflftcn unb frcu^iflftcn @lücfuninfd)e

unb ben 'ituöbrucf märmftct i'eref)rung (Srj^erjog 3o^ann."

lü*
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Unfc fc ging e§ fort in Suntev ^iei^enfolge o^ne fteife

i^örm(t(^feiten, fjerslic^ unb gemütl^ijotl U? ]üm Stbenfc.

Srft atS feie ©onne ]ant, fonnte fid) fcer -SuSilar ettoaf!,

^iiil^e gönnen , um nac^ einer fuv^en '^>aufe im J^eater

a. b. 2Bien neuen Df ationen entgegenjuge^en.

©c^on t»iele Stunfcen i>cr 33egtnn ter 33crftetlung toar

ba8 X(}eater toon Saufenben belagert unb umfteltt
; fie aUt

iPoKten, tüenn eö fc^on nic^t gelang, ein 'ipiä^cften int .^aufe

felbft ju ert)oIten unb ^evLo,e ber ^ulbigungen ju fein,

bie man i^rem „®c^ani" brachte, e8 fidj bcc^ nid^t nel^men

laffen, fc lange cor ben Sporen auöju^rren, um burc^

jubehibe 3^^'"^ if^en Siebling nac^ il^rer 2Irt ju feiern.

X)ie Waffen lüurben an biefem Sage überhaupt nic^t

geöffnet, benn baS §au§ icar begreiflid)er SBeife feit

Socken auScerlauft, überbie? bätte ber 3ufd?öucrraum bee

Jljeaterö »erbop^elt, »erbreifad^t , terjetjnfad^t h?erben

muffen, um 2IIle8 ju faffen, xoa§ bem (S^renabenbe ücn

3;c()ann Strauß bein>cf)nen ipcüte. 1)iefeö 2J?al mar e8

lüirflid) im irabren Sinne beS 2Borte§ „©an^ 2Bien", bo§

(Sinlof? beget)rie, unb n:ie n:enig ©lücflidien icar e§ eigent=

lid) nur gelungen, fid} einen 'fiai; jU erobern, um bem

9}ceifter i^re §u(bigung barjubringen. !l)ic Ste^^^arterre

unb @a(erie'(Sntrce=Ä'affen waren »on frü^ iDicrgen§ an

belagert, unb ^unberte unb aber ^unberte mußten nad^

ftuubeulangem Sparten, cljne (Sintrtit erlangt ju baben,

uugeftilltev, fet)nfüd^tige§ 3,^er Langen im ^er^en, nac^ ."paufe

n^aubern.

2I(g ba§ ©ebränge um baf> (Sc^aufpiel^auö Bereits

leben§gefä!^r(id)e i^ormen ongencmmen f)atte unb nodi

immer neuer 3ii^ö^^ ^''^ @ntt)ufiafttn erfd^ien, ba ging

plöt^id) eine (eb![)afte Setoegung burdj bie 2)Jenge, $üte

iinirbeu gcjcgen, Sucher gefdufeuft, unb (auter 3ubelruf

erfdicU, benn mau Ijattc t'cw »^erue bax^ ftabtbefanute präd}=

tige ©efponn beC' 9}ieifter^ erfanut.

9?ac^bem man fid) (i'»eirif;^eit i^erfc^afft batte, ta\i e^

ber ©efeierte unrflic^ fei, ber bem Jb^^t«^^' fi* nälierte,

brängte, ftürjte, iväljte fid} bie 9)fenfdbenfcbaar gegen baS
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.^ciupujovtal tev Jljeatevö, ein fveiiettfc^ee' Öubelgefdjvet

biuc^brac^ tie v'lSenfcluft uiib cfiumäc^tii^ '^ekjten [id} bic

Drgane bev (2td^erf)eit i^egcuüber ber i^ou aüm (Reiten

anftihmenben <2d}viav tvilbi^eii^crbener (Sntl^iifiafteii. ß§

fehlte lüc^t iMcl, t'c t)vitten fie Stvauß au§ teiu SBageu

gevifien. 3?iir mit 'I'tü^e uub 9Jctf) foiuite Ter in aüev

gcrm bebvcbte 3uH(av mit feiner ^xan in ben Itjortveg

unb feine l'oge gelangen.

Salvent biefcr äußeren 33crgänge nvir baS Jl^eater

bereit^ ßen ben ^}3i(3en ber ^unft=, "Jbeater^ unb ®d)rtft=

ftel(enve(t, einem Zife'ü be§ ()cf;en iHbel^, beS 9)Ji(itär^,

unb ber Staatßbeamtenfdiaft in gefttoiüette, beje(jt. -ön

ber .tJofloge bemerfte man gieid) 2lnfang'3 (Sr^l^erjog WiU
Ijelm, unb in einer 'i^ttrterre=?oge Äönig 'Dcitan üon ®er=

6ien. lUod) l^attc ba^S "l^uWihim nid)t eigentlid) 9?u^e

gefnnben, nod) tau[d)te man ©ruf:; in 33(id unt :iC^ort, aU
plöt3(id) ein fräftiger, breimatiger Infd) im !Crd)efter für

einen 'lOJcment 3tiüe gebet. Xae^ war jebod) nur bie '}iu^c

cor bem «Sturme. 1)enn faum ujaren bie legten Jone ber

.^ornfignale üerraufdjt, al9 jandj^^enber 3ubel, faft tüüfte?

(^efc^rei, fid) im .^aufe er()ob:

3!o^ann ©trauß war an baö Dirigenten^jult getreten.

21(8 biefe ftürmifd)e .^utbigung, lueldie ba§ gefammte

^|>ublitum ftef;enb bem 50iVifter bargebrad)t Ijatte, beenbet

luar, al8 bie 23raüo= unt 'öurraljrnfe verbauten unb

ter Sturm feinem (inbe cntgegen'juge^en fdjien, gab

Strauß ba?" 3^-'^^)^" ""^ '^'-'•" ^laftftccf unb bie §eftoor=

fteüung begann mit ber Outerture auö ber Ö^>erette

„Onbigo*.

9?ac^ i^eenrigung berfelben brad) ein neuer ^eifaüö=

fturm (o^ , unb a(3 Strauf? fid) 'oom Crc^efter ouf

bie 'iöü^ne begeben Ijatte, um ron bort nsieber unb

toieber ju ba.iten, begann ein fo maffeuljafter 'Ölumen%

^ouquet' unb .H'rän^e'^Kegen »om Ordjefter, von beiben

Seiten ber 33iil;ne unb iumi bon '|.^rov?cenium(cgen aui*, baf?

in fur^er ,>3eit bat< '|>obium mit buftenbem @rün Ijod) bc
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becft evfcf>ien. ^erüorvufe fo(v]tcn auf §ei't>cxTufc, bis enb=

iid) tev ^crl)ang fiel.

(Stvauf^ beigab fid) in feine l'oge ^urücf unb mi)

fuvjer "^aufe tturbe tie S^orfteüung mit fcem 1. %ttt

au8 ber „9^ac^t in 33enetig" fottj^efe^t. -)tad) 53eenfciguug

beöfelben iineberl)c(ten fid) bie ."pulbigungen für ben 9J?eiftev

in äf)ulid)er Sßeife, lüie nod) ber „3nbigo»Duuertuve".

X^ie^mat ii^aren ei befonber^ präd)tige 53(umenfpenben, bie

auffieten. Xa gab t& 9?iefenfün(;örnev au§ ben feltenften

33lütl)en, ^iefenll^ren t^on ')tofen, 33(iuuenfövbe nnb =3düffe— ber (Snt()ufiaeiniuö jeigte fic^ tu ben fcnterbarften, un--

geaöf)n(id)ftcu 23(att= unb ^(umenfovmen.

"dlad) einer '^^oufe t»cn wenigen 9J?inuten erfd)ten ber

Subilar abernia(^\ nnb ]toax nid)t nünber ftürmtfd) begrüßt,

am ^irigentenpu'ce.

Gr gab ba§ 3ei<i)*^i^ ji^"' 5^eginn be§ Xonftüde'?, aüein

er fam in ber '3lu'ofüI;rung beSfelben nidjt weit- Uit- mm-
(ic^ bie pid erften Jafte ber „SBfauen 3)cnau" erfci^oüen,

ba iDar eö au^, nnb and) nid)t ein Jon »eiter ^^n t'evnel)^

men. Tlaw ftürmte, fd)vie, jcbtte, jubelte, ftampfte mit

ben i^üf?en, fuvj, eö fiatte ben '2{nfd)ein, ali- f)ätte ba§ an-

iDefenbe SSicn ben 53erftani? verloren. £I)venbetäubenb,

finnüertüirrenb n\ir ber 3^nbeUärm, unb ivenn man branfiien in

ber 2öeU überl)aupt ncd) 3^^'^'if'-'^ i'^^'^i^ '^^tte über bie

^tn^änglic^feit, Irene nnb l5rgeben()eit Der SBiener an i^ren

2trauf5, über bie gan, einzig baftel^enbe i^D(f§t[)ümIid)feit,

bereu fic^ ber 'Dfetfter erfreut : bie 'i[n\refenf)eit im X[)eater

an feinem 3ubcltage, f)ätte, glaube id), einen lauben nnb

53linben überzeugen muffen.

2)ie klänge ber „Stauen 3)onau" I)aben in ÜBten

eigent(i(^ nic^t bie 3Bir!ung eineo Xauje^. 3ie gelten in'ö

."pcr^, in'ö @emütl) be^^ SBiener^, fie erfreuen nid^t nur,

fie lu'rmögen fcgar yi rubren. 3d) babe an b'efeni Olbenbe,

iDäl)renb bei? eben gefd)ilterten unbefd)veibüd)en Subel^?, fc

mand)en alten .^cxxn gefeiten , ber mit bem lafc^entud)

nad) bem 'Jtuge fubr.

^1^ ir>ieber Ühiije im Apaufe eingetreten war, gab 3irauf;
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abermals taö 3'^icf?'-'" ""^ fpiedc nun tie ,/^(aue X)onau"

c^ne $äf)vlid)fetten (nS ju (5nte, unt mm fant ei d^tnüid}

9Jtau fiU;vte ben 2. 2Ift fcer „(^(ebermauiS" auf*) uub

iuä£)venb beSfelben tljeKte „Dr. ^^aife" fcem „'SJ-ninjen Ov=
(ofeh)" mit, tail er für tiefen 'Jlbenb einen ffeinen brama=

tifdien ®cl)er3 inf^enirt, unb erlefene @äfte aller 9?atio«

nalitiiten eincjelaten l}abe. Gs gelte, einen 50?ann ju feiern,

ter 'ilJonarc^ unb Sürger in einer ^^erfon fei: „ben äi^al^er^

fcnig", t'er ftol^, t'arauf fei, i^ür^^er r»cn 2Bien ju fein.

Unb nun erfd)ienen bei bem in ber „5letermau§" beginnt«

lid) ftattfinbenben groj^en Saüfefle einzelne i^iguren au§

ben terfd>iebenen ®trauf3'fd)en Operetten. 3eber biefer

©äfte, im ßoftüme ber betreffenben Cperette, fang min«

beftenS eine 9Jfelotie feiner "ipartie. Xa erfd)ien 5. 53.

„i^rau ;![bami" unb fang mit „331afoni" ben I)errlid)en SBaljer

au5 „Ciaglioftro": ß)Ut Xir ^n fd)tt>eben"; aud) ®efangS«

nummern au'o „(Saglicftrc", barunter baS Ouintett mit bem
Xiteltielben felbft, famen ^um iBcrtrag. „"ij-^rin^ 50?et^u=

falem unb feine 33raut -l-nilcinetla" fangen bat^ befannte

i'iebeS'X)uett„D il^r glücflidjen ^Ilpeurcfen". Cberftl^ofmeifter

„53ulcanio" entyicfte burd) ben I;errlid)en Sßal^er „£> fd)öner

2Roi" unb feilte folgenbe Strcpbe, bie lauteften iV-ifaü

hervorrief, ^in^u:

Sie l)ulbigt' id) Ictprid)pr'n juiiii

S6)V3anc\ mid) im .ürcie mit fd)önen ^^öu'n;

3e^t fel)let ©rojie mir — ber gd^rouni] —
Hub ad), ba^in ift mein 3?cvtrou'u!

Dod) l)ör' id) biefen Si^nl^crtatt,

2)a roallt mein 33Iut — luie ba^umal:

2)et OTelobicn-,aubcr parft —
Unb et ücrfd)cudit mir alle Oual!

?ld) — Xu flolb nc SDJufit,

Selbft im ?lltcr brinflft Xu ©lud.

3o^anni^ttieb

!

2)fn bctrcfftnbtn X^eater'^fttfl
f. 2Inboufl.
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yixd)t üom §evb)'t[tui-m umroettert —
5mmet blü()enb — nid)t entblättert!

D fcfiöner Wiax — bet Ü)telobei —
^eräfängetei, Xn blü()'[t auf» 9?eu!

O @onncn)diein! (Stinncninc^ —
SBon (gtrau); ein Saljer madjt ung jung! —

3Iu§ bem „'Sptljcntud) ber Königin" erfcfiien „©vaf
55tüaIaboö" mit bem „'^n-iii^ivcoupfet" unb bev „Äönig" mit

bem belannten „Xriiffel-Cioiipler". Gntjücfen erregten „G(je

unb Saltl^afor" mit if^rem pväd)tigen, (iebejifüilen X)uett

au§ bem 3. 3lft be§ „l^uftigen «rieg§", unb a(§ „9)iarcfte[e

Sebaftiani" ten berül)niten „dlm inx )iatur"=2i'aljer in

ent5Ücfeuber ä53eiie üortrug, ba ging ein 53eifaÜ^3pvfan

burd) baö §au«5, ba|3 baö Drdjefter faum weiter fpielen

fonnte. (Sig tarn and) bte ©enatoröfrau „2lgricp(a" mit

anberen Senatorinnen au§ ber „1)lad)t in ^enebig" unb

fang bo8 präd)tige Ciouplet mit bem (Snbreim : „®o ängft-

ii(^ finb »Dir nid)t", wobei fie unter gröj^ter ."peiterfeit beS

.'paufe'3 fclgenbe 2tropl;en einfügte:

„So I)eut' bie allevfdjönften Jvrauen bem iOleifter gratuUren —
@(aubt 3t)r, id) foll miti- ntd)t getrauen?

®o ängftUd) finb roir nidjt!"

Unb wenn wir nod) be§ (Srfdjeineny be§ ai^ il'apujiner

»erfleiteten ilcaler?> ,/3trt()ur i^n^f" aniv bem „Siarneivtl in

;9iom" gebenden, fo glauben wir bie aüerbeften :3(ummern,

bie wat;re» (Snt^üden I^ertoorriefen , erwähnt ju traben.

Slrtl^nr 3?rt)f' hot 3trauf5=9ietiviuien nad) ber befannten,

fangBaren "iDtelobie mit folgenben i^erfen au^^:

„Sin ftmpler »s-eberücl,

So fd)redlo§ fiel)t er am\
Sarb bod) jum SaUeiftiU

®ebraud)t oon Cvol)ann igtrauf?!

9ln biefer ^-cbcr man
(Srtenut ben Ü>ogeI Csean,

>2dnneb für bie Gungteit,

(Siir alle Veuf. —
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SOUt bie)em Stäbd^en l)Ot

35or oienifl Saljten jd^on

Gntjüdt bie Siener ©tabt

Gin ed)ter 2Siener 2ol)n!

Seit er tiai- Stäbd}tn iijmanq,

3()m allel' lüo^t gelang —
Unb feiner i'icber Älang

2)ie öerjen ^roang!"

5{(§ adevlet^tev in tev SJiüa te« ^viirjeii evfdjten ein

Ihii^av. 1)te ©vifte CYfcinnteii i^n uidn unt [o fteüte er

fic^ feltM't niit ten Äderten ror: „(5utfd)u(tißen Sie, taß

id} fo fpät fcmme, aber ic^ bin eben evft fertig i^eiDovfcen,

id) bin bei" „ßigeun evba von". *

33on nun an nafjni tte „^leßermauö" »ieti'v ii)ven

»^ortcjang unt itnivbe nur nod) einmal mit einem befonbeven

^l^plauöfturm unterbrodien, aliS im finale ter pväd)tige

SBa^^er „Xu unt 3)u" angeftimmt mixte. 3ia(^ (Sd)lu^

ter i^crfteüung fiel eg 9?iemantem ein, ta§ ^auS ju »er-

laffen, lüieber unb immer n^ieber jubelte bie aufi]erec5te

SDiencje 3o^ann ©trauf? ocr bie ^)tamven. 6r fam unb

bantte, man rief unt tobte lueiter , er fam unb banfte

TOieter, unb fo ging ev ungejäljlte 9JJale fort; ci ^atte

ben "itnfdHMn, alv n>c[Iten fid) bie Änener I^eute gar nid)t

i'on i()rem l'icbling trennen.

Cfnblid) trat er tor unb fagte mit iraljr^aft öibrirenber

Stimme: „3d) bin ju tief ergriffen, um meine unfagbar

glücf(id)en (^efül;(e in :ii?orte fteiten ju fönncn, für t;eute

faffe i(^ bewegt 3{lle^ nur in bem i'Iu^brurf yifammen;

i(^ banfe 3t;nen "JlUen, 'Jlüen, (£ud) meinen geliebten

äßienern aui r^oüem, ganjem ^erjen."

abermaligem Xüd)erfd)ifeufen unb 3;ubelrufe im ganjen

.^»aufe folgte biefen 'iBorten. 2(üeö fdjrie wirr burdjeinanbcr,

gleic^fam, ai^^ ob 3eter nod) ein le^Uei^ ^Ibft^iebi^wort 5U

fagen ^ätte.

(Sine bciulcltc 'Ttnipieluuij an bie ^ehn Xaijc tpätcr anf^

flefiifarte näd>|te Cpcrette bc3 'Alteifterö unter ijlcirl'cni 'Jianien
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(änbttd), entließ njurte fer etferne 33or^tig ^erabgelaffen

mit» tamit war baS ^^'i^^i^ f"^' ^^c ^öeenbicjung fcer offi«

jieüen freier gegeben. 2(üe8 )d)ieii fein ^ute erreicht ju

^ben — nur an btefem ^Ibenbe ber (5nt^u[ia«<mug t5e§

^^Publüumö nid)t. (£§ tDU|lte ganj tt)ol)t, fca^ !E)tnter tem
35orI;ange nod) eine intime ^^eier für Strauß ftattfinten

foKe, unb ba icoHte man and) babei fein. 3)?an woüte

Slüeö mitanfef)en, 3suge jeber ,^u(bigung fein unb man
fd)rie, lärmte, !(atfd)te, f^^ettafette fo (aut unb unermüt»

tid), baJ5 bem 3)treltor nid)t'3 2Inbere^ übrig blieb, al^

ben „Gifernen" uneber in bie ,^c:^e gel)eu ju (äffen.

'^ai- Mnft(erperfcna( l;atte fid) in einem C>ai^^eiö ui«

ben 5Keifter aufgefteüt, unb ber jDireftor trat au^ ber

.ft'ouliffe unb i>ev(a8 folgenbe 5lbreffe:

.s3cd)ücref;rter ?0?eifter!

%m f^entigen Jage i^oüenben Sie ba§ mer^igfte 3a^r

O^reö fetbftänbigen fünftferifd^en Sc^affenö. 3.ner S^e^en^

nien (aug feierten (Sie in ununterbrcd)ener !j)^eil)e al§

1oubid)ter glänjenbe Xriumpf;e, xoddit Sbren 'JJamen iceit

(^inau§ über bie ©reujmarfen Ofterreidn^ y.x (il)re unb %n'

feigen brad)ten!

"Der 3«"^^'^' 3^I;ver Slan^iüeifen lief? ben 9?ul)m i^ater--

(änbifd) beit'rer 9)?ufif v»on „ber blauen Tcnau" bii? in

ferne (5rbtl;eile bringen; burdi neun formt'OÜenbete, meto*

bienreic^e mufifatifc^^bramatifdie 2Öer!e i^aben <2ie ba',u

beigetragen, ber 3Btener Operette ben SBeg auf faft alle

Siifjnen bct^ SBeltallö ju bahnen!

^irefttcn unb .^unftperfonal jenei^ 2()eater^3 nun, an

beut Sie 3i;re erften unb fd)Lhiften (Srfcige ali Dperetten-

^ompofiteur feierten — be^ f. f. prit. X^eater'? an ber

2Bien — fiaben fid) i^ereinigt, um 3t;nen, lieber 93?eifter,

eine ©olbmebaiHe ^^u loibnien, wMk toir Sie litermit

t)er^(iri)ft bitten a(§ (Srinneruugv^^eidKni an ben benfroür^

bigen Jag Qbxci iner^igjätirigen .Hünft(er=3ubi(äumi^ freunb*

lid)ft entgegennebmen ju ivoüen. — ßbet unb rein, wie

baö 3)?etall, auv? n.H'ld)em biefe I)eufmüuie geformt ift.
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mö^e tev uuerfd)öpf(ic{)e '^orn 3f|vev (jevjevquicfeuben

SBetfeu noc^ lange fDvtfprubeln , 3l;ren jal^heidjen 25ev=

eljrevn '5UV inutgen i^reube, 3f)rem 9?u()me ^,u er()cf)tem

©lan^e.

2Bien, am 15. Dftobev 1SS4.

Damit ül^eiTeid)te tcr Xiveftcv bem SiiHfar bic gotöene

2)?etatüe, tte auf ter einen <5eite ba'^ njofjlgetvcffene

53ilbniö be^ 9)kiftev^ unb bie 2Bcvte: „3n I;)ulbii3enbev

33eie^vuni5 baS Sweater a. b. 2Bieu", auf bev auberen Seite

bie Slnj^abe: „3uv Setev feineö 40iä^vigen Jlünftler=3u6i«

(äuniö 15. Dftober 1S84", enthält. iJhtn ertönten laute,

fräftige §od)rnfe feitenö bev iierfammelten SDJitjjliebev, bie

branj^en im .'öanfe taufenbftimmigeö Sdio fanben.

"Diad^bem ber 2?or()ang nun n^ivflid) yim legten Wai
gefallen roax, banfte Stvauß innig unb ^erjtid} bem

Xiveftov unb jebem ein',elnen .^ünftter unb tevliejl rafd)

ba^ .^au^. Die Unevfätt(id)eu gingen fogav bavan if)ve

SDüationen auf bev 3tva^e fcrt'^ufeOen unb bem 5)fei[tev

in Oefannter .^u(bigung§maniev bie 'i^fevbe auv^^ufpannen,

unb nuv feinen bvingenben, ja ftef^entlic^en Sitten gelang

eS enblid) bie jubelnbe S[)?enge von itjvem ®ntfd)luffe ab--

juSringen. „>!)odi unfev 2d)ani, l)odi unfev Schani! !* evtönte

e« üon aüen Seiten, aii} enb(id) bie "Jßferbe anzogen, unb

au§ taufenb unb ahn taufenb jugenb(id)en Äeljlen flang

i^m la^ befonnte 2iMencv i^ieb, baö einen feiner SBal^er

„^veut (5ud) beä i'ebenö" (Dp. 310) jum 'i^ovtüuvf I)atte,

„Da§ :9 n 'Jßeana fein 2d)an"*; jubetnb nac^.

Xen feievlid)en (Sd)(uf? be«i OubettageS bilbete ein üon

ber Direftion be« f. f. prit». Ü^eaterS a. b. 2Bien ju

(S^veu 3o^arn (Stvauf^' gegebene^ »veftbanfett. Die Xl^eater--

birefticn erlief? an tie ^erüorragenbfteu ?t)Jitgliebev bev tcn«

angebenben Hveife WitnH (finlabungeu, ir'eld)en na^eju

20(1 '|>er<'ouen aud) j^olge geleiftet l)aben. 'am jat|(=

*i .,©d)an icoitl irif >:onro, in btfffm %a\it audi norf» fccr

älUtiierlfd)e ?lucbrucf für 3ol;ann.
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reid)[teu toav uatürttd} tte ^unft üertreten, aber auc^ fcie

Üräger einer ftatt(id)en '2(ii',al;t üdÜ^ mit) iDeitt^inftiu^enbev

9?amen iDaren alö (i^rengäfte erid)ieneii.

2l(g 3o!^ann ©trau§ mit ®emat)(in ben <Saat te8

it)ote( „@o(teneg Samm" in fcer ^eopoltfta'Dt betrat, njur'De

er öpn t)er auf t)er Gftrare auf^efteütcn StvauiVfdien

Äapelle — Sruber (Sbi leitete per[önlid> — mit t)rei=

niatigem Xufd) empfangen, iweld^er jebod) »on ten jubeln^

ben ^od)» unb iBiüatrufen ber Slnhjefenben faft übertönt

TOurbe. 3eben begrüf^te Strauß einzeln mit trarmem

.f)änbebrurf, unb na^bem bie allgemeine Begrüßung herüber

iDar, naf^m ba§ ^efteffen feinen Slnfang. Xaö iDfenu

finbe ber ortgineüen Benennung ber ©äuge tvegen, nad)^

ftel^enb '^(a^:

^1 e n u.

(lonart : Es-chir.)

53ouiUon ä la colin inaillard („5B(tnbetul}").

®d)ill au§ bet „@diönen blauen Sonau" mit ii'ortoffeln, feroitt

im „Spi^ientud) ber itönigin".

„2:ulpenäU)iebel"=-5ouce ä la ':j3altt)afat @root.

„'Jhiv für 9iatur"=5iletg^;^-ilou» ä la „Goglioftro" mi: „Xriiffel"=2auce

ä la „©pi^entud)', iDiociaroni ä la „'i^nippacoba", '^Jaftcti^en

ä la ä)taffa=Sarrara.

©teirifdjer Äapaun ä la „®rof galconi".

„?[)'iorgenblätter"=®alat, gornirt mit<2d}roein§topf au§„(5Iebermau§".

Cioufetti üom „Sarneüal in 9iom".

©efroreneä: „Snbigo", blaue gorelleu : meifje 2auben üom 2)?avcu§=

pla^e.

Dbft: „^Bleuer grüditelu".

Sorte: ä la 2)ouimai)er (1S44).

3llter @d)ad3teltäfe ä la grau 2lbami.

®d)ani — ^rob!
2B e i n c.

SSeifser unb rotier itfterreidier Sabrgaug: JJfetljufalem").

(Sl)ampagner: ©illeri), 2)iarte: 3ean 5(utrid)C.

Daf^ anc^ bie nuififalifd)e 3peifefarte, au'^fdilief^lid) auv

be^^ 9}ieifterö 3Berfen i>cn 'trüber (ibi ^ufammengefteüt,

iM>n bem tv<*ffltd)cn OrAefter auf\^ allerbeftc tcrgetragen
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ipurbc, Sebarf »ol^l feiner Srtväljnun^. Die ungemein

fvö^Itc^e 'Stimmung, iDe(cf)e ü)äf)renb te§ i'(bent§ l^errfc^te,

iDuite nod) evf)öf)t tuxd) ten ftüvmifdjen 23eiiaÜi?iubel, ter

[ic^ iefceC-mal ei^ob, fobatt» tie Äa^^ette einen ber „©e*

flügelten ^föat'^ei" be8 Sutnlarö, ten ja jeber 2öienev fofort

waif ben erften S^aften erfannte, anftimmte.

Der ß^ampagner perlte bereite in ben ©läfern, a(§

ftc^ ter Direftor be§ STnener If)eatcr§, GvintiUc SBaljel,

als tramatifc^er 2lutor unb a[§ glüdlic^er i'iSrettift ter

fcf)i5nften Straup'fdien Dperetten , unter tem 9?omen

Cf. 3^ß ß^^' Sc^riftfteEer befannt, [id) jum erften offi=

jietten Xcafl er^ob.

Sr feierte in einem le!^r gelungenen !Irinf)prud^ bte Gr»

nennung teS 3ubi(ar§ '5um Bürger ten ^T^en, jum S3ürger

ter Statt, in njeld^er feine ^nege jianr, in ttjeld^er er feine

^int^eit »erlebte, jum iDionne, jum großen iiünftler reifte.

2Bar Strauß ja nun 33ürger jener Statt, toelc^er er einft

felbft in unvergänglichen Xönen '5ugejubelt ^atte: „SBien

mein Sinn"*). -Sntem ^tü. in feinem »ieberl^clt turd)

lebhaften 2?etfatt unterbrochenen 2rinffprud> nidit auig'^ufpredjen

unterließ, taß fid) ter @emeinteratl) turd) tiefe (Ernennung,

inrem er in Strauß einec> ter berüf)mteften .Hinter „unfrer"

Statt ebrte, aud: fid} felbft e^rte, erfjcb er fein @(a§ auf

baS 33lüt)en unb @ebei^en „unfereö" geliebten 2Bten. Xen
Spred)er lehnte ein 33eifaüf'fturm, ter in Subet ausartete,

al? tie Strauß^ftapeüe tie „'-Plane Denan" intonirte.

'Jio^ fur^er %^aü\e erbat fic^ ter antrefente S3i,^e=

bürgermeifter Dr. -3. 9?. %'x\tc, tveld^er fpäter jum '-i^ürger'

meifter gewählt, 1S93 fo tragifd) entete, taS 2Bort. Sein

Sprud) galt Strauß gan-, allein, ßr feierte i^n ali*

ftünftler. „teffen lieblid)e SDJelotien bie gan'^e S33elt fennt,

teffen SBerfe Oerermann erlaben unb ergöt^^eu, n^eldie aber

inebefcntere berüdent auf ed)teS „'^TMener iölut" loirfcn".

Gr leert fein ö^laö auf teu Grfolg tcii balt crfduMncnten

neuen, großen 2Berfe« („^igfimevbarcn" unb ttünfc^t,

*• Op. 192.
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inbem er ju fcreimoligem ,^oc^ auffcvterte, ca§ tev DJieifter

ncd^ ungejäl^lte ^al^ve feinen 3'i"'^'c^ft»i^ fd^totngen möge.

Da^ fi^ bte Stntoefenben ntd)t an ber fovgefdjriebenen

fcvetmaügen ^utbtgung genügen üe|3en, gilt iDot)t alc felbfi-

»erftiinblic^. 211« britter Öiebner flo^^fte tev ^räfitent fceö

(Sd)riftftener' unb .Hünft(evüevetn§, §"^11^*^^ i^i^" 2ßei(en,

an baö ©lag, nadjbeni T)ireftDr SBaljet in einigen fräftigen

SBorten bie ^n-effe gefeiert Ijatte, unb jagte u. 21.:

2ßenn fein Xan! freute ntd)t mit i^oüem Safte gefc^ei^e,

fc möge man i^n entfd)lulbigen, er fei bafür nic^t tex-

anttüortüd) ^u machen, benn gevabe freute !^eiTfd)e in aüen

ii'anteu ber jDreiüierteltaft.

3)urd) aü biefe offiziellen unb nod) inelmet^r inoffijieüen

Xoci\te. gefeiert, erbat fid) Strauf? fdjüc^tern unb bef(Reiben

baS SBort, um für alle iljm getuorbenen Sluö^eid'Uungen,

bie if)n l^eute gerabcju befd)ämten, aut^ t'oüem .fjerjen ju

banlen. (Sr iineber!^oIte, baf; bie Erinnerung on biefen

'Jag, ou me(d)em feine befd^eibenen i'trbeiten fo überreiche

2Bürbigung gefunben f)aben, ftett^ baö ©efül^l be« Kaufes

in il;m n)ad)t;alten toerbe für 3ene, bie in fo (iebeooüer

Überfdjät^ung [eineö STnrf'enö ifjm il;re ^i^'^i^is^^ä aujige-'

brütft t)ätten.

1)ie ungefdjminfte 23efd)etbent)eit, bie biefen 2Bcrten

^u @runte (ag, rief n^al^reC^ Gutjürfen tjerfor, iru'ld^ei? fid)

in einer unabfe^baren 9ieit;e iiMlber !Icafte fortab ?uft

mad)ie.

35on ben übergrcf;en Slnftrengungen unb 5(ufregungen

beö ZüQt^ ermattet, »erliefe v^trauf^ nad) 'Diitiernac^t baö

33an!ett unter fteter 9>erfid}erung innigften X>anfe§ für bie

überfdjlüängtidjen 33eireife ber il)m ge-^oüien i^erefirnug.

Unb ')eid)neten bie bem 3ubilar bargebradjten .'pulbi'

gungen nidjt bie §utbigenben felbft aui*?

£)ber galten biefelben nid)t einem ber SBürbigften?

(iin i^omponift, beffen Töne eine 2Beltfprad)e geroorben,

bie mau terftet;t im 9?orben unb im 3übcn, beffen iBaljer

ber 9?eger tanjt, ber 2lntipobe fingt, bie ben Vapplänber

entjüdeu ivie ben 2?eivof)ner bco fernen Sßeften, eine
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2Ba(jevmufif, tie mel^r t>evnia^ , a(ö tanjiuftigcn Süfeen

Ten falten XaU ]\i geben, bte buvc^^? £>l)x '^um ^erjen

bringt, erfvtfc^t, erfreut, in trüben (Stunten Sroft unb

Srl^eiterung gemalert, bie baS ©inntnlt einer DJaticn unb

©emeingnt aüer guten 5[)?enidien geivorben ift, — ein

^omponift ioId)er SDfufif i^ertient aud) v^ulbigungen toie fie

3o^ann 3trau^ bargehad^t tourben bei feinem 40jä^rigen

3ubiläum

!



Die Cocfungen bor 0per.

(1884—1894.)

2)er Sutnläuni^jubel, ter -öol^ann Stvauj^ unitnaufte,

I)vitte \i}n \vd)l l)od} erfveut, Ijatte tl^n getriß beglücft imb

tefelicjt mit) bod) ni^t — ^ufriebengeftellt. !Da§ mag une

iiiMterf^nitd) erfdieinen, tenucc^ ift fccr Si^tberfprud) nur

ein fd)etn6arer uub entfprtdu t)te ^e^au^nung tev 2Bivf=

lidjfett.

Uufer ä)cet[ter ]ai} unt füllte fic^ mit Gutjüdeu ge»

(icBt iinti geet}vt tcii feinen SBtenern unt) üon aUcn

9)?u[i!freunt)en bei' 2Be(t; aber tf;ni genügte t)er ^^retö

ntd)t, ben er für tiefe kgeifterte i'tnerfeunung entrichtet

^atte, er lüoÜie tiefe adgemeine 3e6tt?ärmevei, tie i!^n,

ten „3Ba(serfi3ntg", neben tie ^od^geftaüen feiner Äunft

ftellte, erft no^ turd) Serfe I)i3i)erer %xi ferttenen, ali

jene ti- traren, tie er bif^t^er ^.^flegte. Sein ß(;rgeij t)i3rte

Sirenenlieber cu§ einer S^jl^äre »ietertönen, ju ber er

bi^^er nur mit genie^enben Sinnen em^^crgefi^aut, ]u ber

emvcrjuftreben er aber nie »erfuc^t ^atte.

(Er mcllte über fein bi§I)erige§ Q6.}, über 2(üe'?, n?ay

er fd)cn geleiftet unt ter i^ceufd^t^eit ju ibrem Gntjüdeu

geboten i)atte, f)inau^irad)fen; er blidte l;inüber nacl^ ter

prächtigen 33orterfront te? £)pern()aufe8 unt in tem ilZaiie,

a(^ fein (Sefaüen an bem ardnteftcnifd^en ^eidubum bei?=

felben gegenüber ter fallen, fd)Iid}ten I^ürftigteit tc? alten

SBietner Jl^eater^ u>ud)'?, vergrößerte fidi and) feine Se^u

fndu, in tiefen X\\Ui\t ter tüngenten Jdunft einjujie^en,
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anö) bort yi tvium^^fjtven mit bamit in ter 3Bert()fd)ä^img

Don Wh'- iiut !:)facl)welt nod) l)i>l}ev ]n fteiinen. Diefer

©ebaiife 6et)evvi'd)te nun fein (Sinnen mit» i^ü(;(eu, (ent'te

fein 'Collen unt 2^un. —
3u 33ec5inn beg 3a^ve^ 1S84, me(d)eö ja alö 'luö--

gvingöpunft für tie Greigniffe tiefet (Sapttel^^ Beftimmt er«

fd^eint, unb in lueld^ent tie ^DZittagt^viuffüI^rnngen t»cn Sa(*

(etten im ^pofopevntfieatev eingefüljvt tinuteu, ivurbe ber

Strau|>.HapeUe eine @()ve fcnbeic}(eid)eu ju t()ei(. ©aS
bevü()mte Ord)efter biefer iMtt^ne— inelleidjt rac; ßtiinjenbfte,

an itünftfern erflen 9?ange§ veid)fte ber SBelt — [teilte

fic^ auf ben (Staubpunft, bof^ e§ fontvaftlid) nur für bie

2lbenbe »erpfltdjtet fei unb »erfagte für biefe 5:ageö-

vorfteüungen ben Dienft, wenn tf^nen nic^t bafür eine

l'efcnbere iv-rgütung au^gefet^t lüürbe. 3)irettcr 3al)n,

ber tiefe ')ied)tt^anfd)auung nid)t tl^eilte, ten (Streitfall aber

nic^t turd) einen l)cad)tfpruc^ entfdjeiten unb baburc^ feine

Äünftler üevftintmen njcüte, berief tSbuarb Strauß unb

feine 50Jufifer in bie .f)ofoper; bie (Strauf^^Äapette be^cg

ten Drc^efterraum, unb an bem '!l?u(t, too ein .f)erbed,

ein .^anö 9iid)ter, ein 3a(}n ten laftftorf f^wangen, ftanb

ter elegante „Gti" unt fü()rte ftcl^beivegt feine tvarfere

®arbe l^or, bereu tirfolge bi^Ijer nur auf bem 'iparquet

ber ^aüfäle gebtül)t Ijatteu.

Dtefe (Sf)ren«2age im ?e6en unb 2Birfeu ber (Strau§»

Äapeüe ftelien geiviß mit gdbenen '-öudjftaben in i^rem

9tu]^mei^fa(enber i^er^^eidntet; ei? tcaren ber 2 yvebruar, an

bem baS Singfpiel mit ^J?ationaltän',eu „^uö Der .^eimatl^"

unb „^Robert unb Sertram", ter 10. Wäx^, an tem

„lyltcl unb ^locf", ber 14. 2Ipril, an bem „Ter Stocf im

Gifen" unb enb(id) ber 1."). i)?oüember, anbeut „SO?elufine"

',ur 5tuffül)rung gelangten.

Der Scmmcr be^ näc^flcu 3al)re? brodUe bemfelben

Crd)efter ftüruüfc^e ß'unbgebuugai uugarifdu'r Ü^egeifterung,

U)eld)e il)re .H'cn^,erte in ber i^utvipcfter 3In^^fle(lung eut=

feffctten , unb batb barauf entflammten bie Strauf^c^eu

ili^cifen aud) bie füljlen linglänber inmitten bev< großen

öifcnbfrfl 3o()ann Slraufj. 17



258 2)te Rodungen ber Oper.

3a^rntarfte§ beS 3)?ateita(i§mu§, iüe(d)en bte Sout^=

tenfingtDn=2{u8fteüung in Sonfcon Seceutete. ©tefe SBett«

6eroev6ungen tjer Äu(turDö(fer, tiefe mobernen oli^mpifcfien

3pie(e übten immer anf tie .^apeüe Strauß eine mag«

netiid)e 2Birfung ou§ , feit 3c^ann in %^axiv . bei einer

fofd^en ©elegen^eit bie Semnnberung etnev 2Be(tpub(i!um§

(;atte.

^uf ben 2lu§fte[Iungen ju Srieft im -Scfire IS 66, ju

33erUn in ben foigenben brei -Salären, auf ber 2Biencr

©etüerbe'IuSfteaun.] (1889) nnb felbftrebenb ouf ber Ü)?ufi^

unb 2:i)eater»2lu§fte[Iung tnlteten tie .^cn^erte ber ü)?annen

Strauß' einen ter Ölan^puufte in ter güüe ter 3)ar-

btetungen.

^^ber Gbuarb Straufj fnüpfte feine ^'unftfa^rten nic^t

nur an folt^e fefte ©elegen^eiten; nad)bem er im 3at>re

1878 eine an i5rfo(geu reidje Steife burc^ "DeutfAfant

unb (Sfanbinatieu unternommen unb fo bie SBiener 3J?ufif

biö in ben ^cd)ften 9?crten getragen !^atte, tief? er faft

fein Sal^r cl;ne feiere 9ieifen fcerftreic^en unt burd)roanberte

auf biefe 2Beife faft ganj (5uro).^a.

Slber and) über ba§ 3Be(imeer ]oo^ e» t^n, unb im

Saljre 1890 fonjertirte ei mit feiner ^a)>ene in 61 ameri==

fanifdjen ©tobten unter bem tollen -öubel ter ?)anfeeg,

n3e(d)e ben SBienerifdieu SBcifen, tie i^neu •Sofjann Straup

juerft gebrad)t, iljre Steigung treu gelDobrt batten. Xaö
3ial)r 1894 Brachte il^m eine Giulatung wad) OiufUanb,

an bie Stätte ber größten Triumphe feinem ^ruber^ -üobann,

t>on benen tu. tiefem ii'apitel nod) bie Oiebe fein ivirb,

unb ber ©rfofg, ben er I;ier errang, ließ bie alte 33e=

geifterung ber Muffen für bie ^ijnaftie Strauß auferfte^en.

%m 15. 3)cai fanb fein erfteö .«"onjert im neuen

Gtabüffement ,,Mon plaisir" in St. '^^nerc^burg ftatt, ^u

bem fid) — nac^ einem ii^eridue ber '^^eter^burger S^^ifu^iJ— über 3000 "il^erfonen einfanben. 53ei feinem GrfdH'inen

würbe (Sbuarb Strauj? mit minutenUrngem iHppIauf^ begrüfu,

bem »ii^renb beiS Ä'onjerte^ nod) mannigfad^e 5luvSbrüd)e

einer bedUcteruteii 33egciftevung folgten.
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3^te Äa^>ene begann mit fcer bei jetem evften Äonjerte

üblichen 9?ational]^i)mne, rctl^t fcfccn 3 mal jur SBietev^

l^ofung Begef)!"! tourte. XaS^ 'Programm enthielt 12 9?um=

mevn, tiefe ^ai)l tertoppette fi^ jeboA fcuvc^ bie äBieber»

bolungen. Den größten (Svfotg f^atten einige 2Öerfe t>cn

•Sodann «Strauß iint jicar befjen 3)far|d) „2lm ^aufafuö"

unt) teffen „J.nvjicato"- unfc „^nnen^'^^clfa", a(te Sieblingg*

j^ücfe ber ruffifc^en 9)hi[iffreunfce.

?Ofan [ie^t, fcaö Grbe be^ alten 3traup, ter ftcfje

»^atnilienbefi^, ba§ Äfongut ber ä)?ufiftt)na[tte, lüar in

guten »Rauben, unb ^cttann, ber ber Xan5'-.H'oni).''cfition

beinahe abge[(^it5oren Tratte, pflegte biefelbe faft nur nocö

im 3iM'flntmenbange mit feinem 33ül}ncnfd)affen, inbem er

nur feinen großen i'fbfiditen lebte, i'lbcr in feinem fül^nen

Streben fanb er bcdj 3^'^ unb ?uft , feinen ©eniuS

in ben Tienft f(einerer Safente ^u fteden, bie er menfd)=

lic^ I^Dc^fci^äljte. So ftaiib er bei einigen f (einen Sonnjerfen

be'? (frjberjogg S^o^ann t>on Defterreid) %^at^e, unb o^ne

^atl^engefc^enf feiner 9}hife bürften biefe 5S(ütben eine§

mannigfach begabten ^iUetantt^MuuS nidjt geb(ieben fein.

2(uc^ bie '3)ru(f(egnng beforgte unb übenvad)te Strang

felbft, unb ein Srief tiefet j.n-injen, beffen tragifdjeö

Sc^i(ffa(, ncd) üon ben ^JJebe(n ber Ungelnißbeit umf(ottert,

aUe §erjen erfd)üttert t)at, mirft auf tiefen Sunt eine'?

dürften im 9Jetd}e ber ^unft mit einem geiftig bebeutenben

^te(t(ic^en »dürften ein fdione^?, lDcI;(tI)uenbe'? Vic^t.

Xa^! iutereffante Sdjreiben (autet:

2ebr ücrebrtcr .<^ert! 3m ^Beil^e bct überrafdienb fdineü

erfdnenenen „Stimmen qu^ bem Süben" brcingt cv midi, ^bnen

für bie fo (ieben^mütbige I()ätigteit, ber id) bicfe ??reube fdmlbe,

meinen ber',lidiftt'u Xant nu^^uiptecben. 3d) bcbaucrc, bafi meine

armen mu[ita(if(^en 3>er)ud)c o()nen fo üiele lln(]clertcu()citcn be=

teitetcn, unb modie mit nod) 9?orroürte, nuf 3()rc C^üte flar ju

öitl gcfllnbi{^t ^u (labcn. Xof? 2ie im ^Keidie ber löne ein

.Sauberer fmD, war mir mob( betnnnt, bai', aber 3()re .'Raubet'

Itoft oucb 'JJotenftecbcr unb iPudibruder uroinfien tonne, faft über

^Jiodit einen ii»a(^er fcrtifl bringen ju tonnen, l)at mid) rtcmnnbert.

17»
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S)ie Übergänge, roelcfie 2ie in bie ?Zummet 1 iinb in bic

Soba einfdialteten, finb oüerliebft, unb fmb 3()nen bie „Stimmen
aus bem ©üben" i'eljt uetbunben, 't>afi fie oom grönten iOfeiftet

„oeftimmt" mürben; aber e§ finb frembe gf^^rn, roeldje ber *43fau

au?- bem ©üben aufgeftedt Ijat Sie ^ätte id) e» mir je träu=

men lafjen feilen, baf? ein Csoljann Straufe fid^ meine? Saljer^
anne()men roürbc (Seftatten Sie mir aber audi, Sie meine»

®efül)lefä aufrtdjtigfter Santbarteit für bie 2\}mpat[)ien ju üer--

fid)ern, roeb^c ®ie mir budiftäblidi mit Sort unb If)at bei ber

für mid) fo raiditigen legten 5(nne legen l)eit bemiefen l)abcn. 2(uc^

bie^ roerbe id) 5{)nen nie uergeffen.

Bum (2d)luf5 bitte id) Sie nod), mir gelegentlidi bic „?iebe§=

launen" retourniren ju roollen. M) freue mid^, ailerbings mit

einigem 2?angen, 3t)nen binnen Sodienfrift ben „öruf; an 2m>j"

überfenben ju tonnen, in ber Hoffnung, baf5 Sic biefe» 2;onftü(f

in Cstirer bctannten Sieben^mürbigteit nidit al^u ftreng beurt^eilen

merben. Sal)rl)oft ')lüd(idi, bafi Tujr frcnnblidier 2?e)ud^ in l'inj

mir bie ©elegenbeit gab, Sie audi perfönlid) tennen 3U lernen,

nad)bem id) mein Ijalbe^ Vebcn lang obre '2d)öpfungen beiüunbert

unb mid) wglcid) mit ungcjiiblten laufcnben baran erfreut ^atte,

uerl)arre id) mit ben unumften CSmpfinbungen al^

Cs^r ban!bar ergebener

(§1)3- 3 bann,

Sinä, 31. Cttober 1884.

©aö crfte ^ül)nentüerf uufevc'o 93?eiftei\v in tem fid)

feine I)ö:^eren ^eftvefenui^en geltenb mad)ten, ta^ erfte

SBerf, in bem feine DJhifif tte i^eircbnten Ö^eletfe ter

Dperette t'erüe^ unb mit einem fübneren 2(nf|c^i»ung in

fcen j^ovmen jUgleid) eine gröf^eve Jiefe beg ©etjalti? ev=

iüäl)lte, njav, tt>k ber am 3fubiläum'c='2lbenb im Saüfaale

beS "In-injen Drlof^ftj evfc^tenene, unb eben erft fertig ge*

»ovbene „Ungai" üerfid)erte, „©er 3i9^""c^"^^^"''n".

%u^tx feinem inneren Tvange ]n bebenifamer:m 3d)affen

mag and) ber ©tcff be^ 2iBev!e^ felbft biefe äl^anblung fcü-

tnadjt !^aben, ein 3toff, ber einem bev glänjeubflen Xid)tev=

getftev, bem "Sj-^I^antafiegenie HJJorij Oofai, entfprungen »ar.

@elegentlid) eine^ ')tnfenthalte!? in 23ubaveft yt bem
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3wecfe, im fertigen ungarifd^en ^.^olK^tl^eatev eine 2luf=

fiiljvnng te§ „duftigen .^rieg^'" 511 leiten, ftattete auf 33er*

an(olUmg feiner ?s\a\\, Strauf? bem berül^niten niagi)arifd)en

'^>ceieu einen 33efud) ah, um i(;n nad) einem geeigneten

93ü()nenftc[fe ^n fragen. 3üfai ift einer ter feffelnbften

ßrjäl^Iev; er \\miii »cü ©eift unb 2Bi^, öon gef(^i^t=

(tc^en unb jeitgenöffifd^en Sinefboten unb bringt fcen .f^örer

in ein Santet^^Xtorama ber farbigften 23i(ber, belebt. üou

fcltt^tl^ümlid) en ©eftalteu.

%iid} 3ol;ann Strauf; ftanb balb unter beut 3«u^*^i-'

biefer -l^bantafie, unb er fd)ieb toon bem 3)id)ter mit ber

l^erjlidjen 33itte um feine SJtitarbeiterfc^aft. 3öfai fanbte

balb eine Sü^je be§ Gtoffeö, nad) feiner entjücfenben

fletnen 9?oüette „<Saffi" gearbeitet, unb %naj od) nitrier,

ber fid) burd) einige treff(id)e 33earbeitungeu nngarifd)er

Sül^nennjerfe in ber 'Jljeatern.u'U einen guten '::)?amen ge=

madjt [)atte, mad)te fi^ erbötig, beu farbigen Stoff Oof'ai'Ö

für eine Operette ju bramatifiren. 53on ber genannten

(5rjäf)(ung, üon ben fc^nurrtgen (Sinfäden, bie fid) in ber

mit be()ag(i(^er .Speiterfeit unb ber naitoen Unbefangenl)eit

einei^ 9[)?ärd)ener5ät)(er8 v^orgetrageneu Wefc^id)te brängen

unb einanber förm(id) erbrürften, fonntc ber l'ibrettift nic^t

üiel l'^eriüenben, unb muffte, mit r)iiicffid)t auf bie bie fd)neüfte

Gutiüirfelung ber Sreiguiffe forbernbe 5.Mt()nentorf;nif, auf

5i5ie(e§, oft auf ba^ 33efte lunjiditou.

Sdjui^er i)cit bie l)eif(e 2lufgabe mit unleugbarer &C'

ivanbfjeit gelöft. ©ein .t>e(b ift iweber „Rigeuncr noc^

33aron. Sdntor 33arinfai) wax aÜ ^nabe mit feinem

33ater, einem pclitifd) beauftanbeten (^^ut^^befit^er im 23anat,

in ber i'erbannung geiüefen. ^Jlad) iMelen 3al)ren fel;rt

er al'? junger 'Dfann, in (}c(ge einer aügemeinen 'itmueftie,

in bie .speimat ',urücf unb wirb burd^ ben tlniiglic^en dowu
niiffariu<< Gaincve in ben SSefitj feinet ("»^ute^ iüiebcr ein=

g''fet3t. Xie fd)lMte 33efi(jung ift aber tnpüifd)cn t»eröbet unb

Deviiniftct, ein XummolpIaU für ba^? arme, l)cim(cfe ^'i-

geunen^otf gewcrben. ' Der cinyge aufil;n(id)e yjad)bar ift

ber reid)e iSd)n>eiuejüd)ter ^fupan, beffen fd)öne, toorne^m
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erjogene 2;od)ter ^ivfena bem jungen @ut^[;enn fcfovt in'8

Sluge ftid)t. Sr Seinirbt fic^ um fte, tüirt a6er »on fccr

fto(jen iungen 2)ame fc^nöbe aBgeiDiefen mit bem dtatife,

e8 auf einen jiv^eiten S3erfud) uid)t efiev anfommen ju

lafjen, a(§ bis er n^enigften^^ 23arpn geworben fei. ©e-

ärgert met)v ol8 t'erlet3t buv^ biefen .S)c6mutf>, fuc^t 33a=

vinfai^ 3^^'ft^'^"itng unb Unter()a(tung bei ben 3i9^"nein,

finbet ©efaüen an it^rer urir'üd)figen 3ut^'aufi<i)^ci^' faßt

fid) öon iljnen gu if)rem äßojiöoben auwinfen, nimmt bie

SBürbe an unb tfi je^t 33aron, irenn auc^ nur ein —
3tgeuncvbaron.

3ug(ei(^ füi)(t er fid) ücn bem S^ei^e unb bem einfach«

l^erjlic^en äßejen be§ 3i9cunermäbd)en!§ Saffi fc mäd)tig

angezogen, baß er fie cf)ne n^eitere^' ]u feiner @attin er*

lüä^lt. 3m ^tüeiten 3(fte fe()en wir ben gelben nad) bem

©c^a^e graben, bei einft fein 33oter unter altem 9)?auer-

toerf »erborgen l^atte, el^e er in bie i^rembe 30g. 2öir!=

lic^ förbert 23arinfat) einen .Raufen eb(en @efd)meibeS unb

ein mit @o(bftitrfen gefüttteei ^äftdjen ',u Xage.

Der fatale fcuigltAe ticmmiffartu? irtü il)m ivegen

^erl)eim(id}ung bev foftbaren 3'unteC' ten oeinlidien "^n'Cjeß

mad)en, ba erfc^eint ju rechter 3^ti »^^r biebere Dbergef^^an

bef^ ^omttatö , @raf .t^i^nicnai), mit feinen ^ufaren, unb

toirbt ^riegööotf für Cefterreid). ©tinbor, fd^neü bereit,

(tefert feinen ganzen (2(^a^-> an bie ii'riegefaffe unb täpt

[ic^ fammt feinen ^'ö^^^^i^i^ f"^' "^^^ ^elt^ug anwerben.

Der britte 2lft fpielt ücr ben D^cren 2Bient^ unb ift eitel

Suft unb i5-rc:^lid)feit. Die Xruf>peu fetjren fiegreic^ jurücf

;

33arin!at) wirb um feiner ^^atrictifd^en 3?erbienfte wiüen jum

iDir!lid)en 5ßaron erf)obeu unb mit feiner Saffi. bie tl(^

feitbem aU Dod^ter einev ':).\rfd)ay entpu^^pt Ijcit, vereinigt.

3cl)ann Stranf;: taudUe mit r;d)ter ^egeifterung unb

einer fd)öpferifd}en ?uft, wie fie il^n mit gteiJier 93cad>t

nod) feiten erfaßt l)atte, in ben neuartigen Steif, arbeitete

aber bod) mit gri3^crer 3crgfamfeit al'? bi'^ber unb gab

bann ba§ 33Ber!, nid^t, wie er unb alle ^etl)eiligten gerefft

hatten, fdjcn für ben SBinter 1SS4 au^ ben Rauben. 2lm
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1. 3u(i tii-icS M)xei vid}tetc 3öfai i>eii iciueni 3iMumer=

fit*e am edjirabeuK'vcje bei 3?utaveft foto(enten 3?vief an

ten SDJeiftev:

SBubnveft, gdiioabenkvg, l. 3uU 1884.

§od)üCteI)rtet §eri: iinb gveunb!

Arcilid) märe e§ jcl)t emiinl'd)t, uienn 2ic nod) bi§ jut

nädiftcn SBinterfaifon mit bev mufitalifdien Tidjtunc^ bC'S „Biöcuner'

bovon" Kxt\c[ lüerbcn iniivbcn. Sie 5l\?cltauiM'telhmt}^epod)e in

iöubapcft tüdt bevan, unb c§ unife fdiabc, biejelbe s\\ uerlieven.

3d) entlade aiid) uidit bev .^offnunf?, bofe &c bei Dem tilni'tleri=

fd)en 3{eid)t()um ol)ret Sbeeu biei'e 3(uü]obe bemälticien uievbcu.

SPei Unfeceinem, bet mit i^eibilfe bet SOiu^cn arbeitet, i[t ja ba§

©cbaffeu teine 9)iübe. fonbern ein .'godiflcnulV Sir [inb fäbin<

in einer 2Sod)e bev Scfleilteruurt l'o uiel jU Stonbe ^u bringen,

als mir in fed)§ SSodjen bcr abfohlten Ühibe uerfaumt b^ben.

53itte lai'ien ®ie ben „^iijeunerbaron" bi^ ju feiner a3ollenbnng

ahi ?(lp ouf 3btem ©emiffen laften. iFieine pcrfönlid)cn Sntereffen

fommcn babci ßar nid)t in ^>3etrad)t. 2)a^5 .s^auptjiel bleibt ja

bie möalicbft ßröfUe, tünftlerifAe ^(nrgabe nelöft :,n babcn! hierin

ift 3l)rc tünftlerifdie SJcne mafjrtebenb nnb id) mürbe eö mir nie

ücrieil)en, menn id) Sic and) nnr im lUinbeften t]ebränc^t bätte.

^flJeine ber5Ud)iten ©riifec an 3ic unb 3b« bod)uerel)rte grau

©emablin.
3bt ergeben)ter

3ötai iiJtöriy

Die 2(vbeit fd)rttt iuteffeu nur (angfant, mit i>crnel)mer

fünftlevifc^ev lluifu^-iun^i iMMmävtt^, tte ibve Oueüe in tev

befonberen i^icbe bei? ^cmvontften füv ba^^ '-ilknf ^atte. Gv

üevicnfte fid) in bie uiu^arifd^c 5Jaticnalmu[if, l)i.nu bäitfiii

3tj5euner4tcn5erte au unb -jcg immer Üofai unb ediuil^^cv

^u'9iat^e, el)e er eine evfomicne ^iltclcoie gelten lief?.

3n tiefer CV^emeiufamfeit bct^ 3d)affeui^ eutftaub aud)

tiK^ „Sßerbeltet" im ',meiten %itc, eine ber irirffarnftcn

^Jhimmern rev Operette. Der 9JJeifter bevietl) mit feinen

le^ttic^teru bie (Sin',e(l)eiten teö ^itufjuj-jc«, in meldjem bie

(Soicatenirerbung ein befouteret^ veiji'oae^J 3?i(b geben

fcüte. Strauß meinte, ba muffe aud) eine mu[ifalifd)e
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$auptfteüe [ein, moraiii ^öfat fcemertte, ta§ er ficf) au«
fetner Sucjentjett etuet^ ?tete8 erinnere, irerc^e§ i^m feine

aJhttter oft toorgefnngen ^at»e unb ta§ fcei SBerbungen in

Ungarn ftet§ angeftimmt uferten fein fo[f.*)

3)er 'X)i(^ter terfudjte tte 9Jfe(otie ]d}k6t unfc rec^t ju
fingen unb ^u pfeifen, (strauf? toar ücn ter feurigen SBeife
entjücft unb notirte fie foforl auf fd^neü gejcgenen i)?oten=

linien für fein SBerbelieb, in bem fie a(g i'eitmctiü mit
eigenartiger S^erbrämuug üenvanbett erfc^eint.

3)er 3eit, ba fid) ber ü)?eifter gebanflic^ mit bem
bi-itten 2Ifie Befd^iftigte, u^eldien er in Oftenbe in brei

lagen fd)rte6, entftamnit biefer perfijnlid) irie fünjKerifd)

gleid} intereffante ^rief an ben ^ibrettiften §errn (Sc^ni^er:

Siebfter ^reunb!

^erjUc^iftcn 3?ant für (Eure ^arte, liebe Überrafcbung im
§otel. 2tbele mar üon biefer jnrten Slufmertfamteit uia()rl)ort

eutjüdt, unb id^ felUe mid) aui? Xantbarteit fofort ^um ^:itbeitä=

tifdi, um in 9Joteu au^^ubrüden, ma^ mir leiber in Sorten
»erfagt ift. Xu barfft aber feineu 2d)[aßer eriuarten, objmav
ber älMlie rcobl uorbanben märe, er bürfte über in üer!ebrtem
2>er[)ältnit5 jur ?tu§fübruun bleiben. Umfonft greife \ö), meiner
®emobn()eit gemäf?, in ben .^;anren berum, um^ einen gefdieuten
(Sebanfen nu§ bem .Stopfe jU lodon, ba^ 9tefume roaren uiele,

Diele iiioten, 9([le§ nur guautitatiü, 9Jid)t» gualitatiü. Xocb mit
roollen febeu, üielleid)t gelingt e-^ bodj. 3n biefem galle foU
unfere Cperette eine 35ermebrung; cieüeidit fogar eine S8erei^e=
rung erfahren, unb bann bätte \^ \a meine Tantbarteit be=

*) S)te 3tu§fiibvuug 3öfat'8 fcK, umc ber aStener Srtirtftfteücr

C)err§ciurtrf)®Iü(ti?maun in einem i^ortrage über„Xa8 :i=iolf be>S

9Iba^^ßev" (,Higeuner crflärte, auf einer Xäufttung beS @cbäcl)tniüe8
berubcn. Xer Xtriiter faun, tck §frv f^). ®I. meint, bie betreffenbe
2)ktobte nur im ungariid)en greibettSfricge ternomn;en unb erft
aus biefer ^ett, in lve(cf)er ber 3üngltng Söfai eine Icitcnbc 9ieüe
1>telte, in feine (Sriunerung überncmmeu babeu, ba in biefem
ih>ertuing?Iicbe ber (Seiger .'öcrr »U r t i n c Im c ?, ber crfte Zigeuner,
ber iu)tcmatiiriH-u 2lhi|iruutcrrtclit genciieu batte, bem .Hriege bon
1849 ein fiinftlert)d)e-3 Xentmal fet-te.

'

91. b. 95.
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iniefen*. Xodi nun roieber jum ®e)d)äftlid)en. Ter Gin^ug§=

marfcf) mu); gvofeavtig merben, 8ü ln§ 100 ©olbaten ju gu^, ju

^'ferb, Si^nrfetenberinnen, in fpanifdier, ungarifdier unb uiienen=

fdier Ivndit, a?olf aller ?(rt, Äinber. bie Suidien unb 5?lumen

ben I)tnm!el)renben .Hriegcrn ftrcuen, 2c. k. mü)len er)d)einen, bie

23ü()ne tn^ ^um ^Mipac]enotl)or geöffnet — turj, t^i foü ein 23ilb

roerben uiel, uiel (H"0)3arti(]er, aU$ ba-3 im „gelbprebiger". 3[t e§

bodi biCiMual iifterreid)i)'d)ev 9}iif.itär unb 35olt, ba-? [id) in freu=

biger Stimmung über eine geraonnene 2d)lad)t befinbet. SSenn

mid) nidit 3(116':? trügt, )o merben mir uiel, üiel ®elb mit unferer

gemeinfamen Slrbeit uerbicnen. Sir fönneu eä braudjen, nid)t

roal}rv Senig[ten§ id), 2)ein

aufrichtig ergebener

Csol)anu (5trnu|.

SJZtt folc^ev 3"*^^^'^^)^ iDurte tie Dperette auv^geav=

fcettet, aber biefe 3i^^^^'f''i}f ^^^' "if^t feft genug, um nur

tev gelaugweilteu Wm\e eine§ ^^arfteüen^ i^tant ju

^Iten. 21I§ 5. 33. auf tev ^rcbe ta^ IHeb ter Sitten^

tomnüffion nt(|t Sefoufcorö an5uf^ncd)en fdiicu, »oflte e8

(Strauß, ber tu fetner übergrof;;eu iöefd)etbenl)ett jum Wi^-
tvauen in bie 2Bir!fantfeit feiner 9)i\'(cbieeu Ijinneigt, fc^cn

ftreidjen, nnt e§ fceturfte teö i>oüen ßtufluffe'S Sd)uit3erS,

um U)n bälgen ab'^ulningen. 33efanut(id) iinu-tie baö ßcu=

plet, ein 93Jetflerftücfd}cn mufifanfdjeu .^umcti^ einer ber

üolfeit^üuiltc^ften „2d)(ager" bei! 2Berfe§ unb tüurbe fcei ber

Grftauffübvung ^^uv tvctnmngcn ^teberljohmg K'gefjvt.

Xiefe (2rftauffül;vung**) ber i^cm SBiouer '^niblifum

— fd)on auf (ihuub beö vcvt^evgegangeneu x'^ubiläuuf? —
mit befonberer 3paunuug erlvarteteu Dpevette, faub am
24. Dftobev 1885 im T:i;cater an ber iö5ten ftatt unb

geftaltete fic^ ;u einem Erfolge, bev an ii?ärmc, !i'cb^ai=

tigfeit unb echter 3.\«gctfterung aud> bie gvöfueu Jrium^j^e

*) ©trauil tcnipcnirlc baniale nad) bcm unterlegten 'leytc

„3a, ba<j iriircibcn unb bav> l'ei'en ift gar nie mein »^all gcmrfcu",

tt5fldie 'JJJelobic bctanntltd) ein ®ri)lager tc8 „^'^igcunerbaron"

»urbf. '^l. b. "ß.

**i jDie erfte Söefe^ung f. Stn^ang.
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in ben «Schatten fteüte, treidle ter feeiütimte üJielfter fc^on

errungen t^atte. 'Der 3n6el fcer SD'Jai'jen erl^tett feinen un«

getrübten 9?ad}f(ang in fcen ^üij^erungen ter .Hritif, bie 6i§=

l;er (>ei atter SInerfennung bennod) in fleinen X)ingen ju

nörgeln geiüu^t ober bod) üerfuc^t ijaüe. Dieömat fang

fie eitel Dben unb $i)mnen.

©elbft .^an^Iid, ter fid) (ange gefträubt Ijatte, ©troui?

voll unb ganj a(8 3?üt)nenfompcntften gelten ^u (äffen,

lief? biei&mal feine ^eber fingen:

„Gine Befcnber^o fpannenbe, reidiBeiregte .tJanblung" —
fagte berfelbe in feiner feuilletcntfttfd)en SBürbigung ber

neuen D^'^erette — „läfU fic^ bem Sibretto freilid) uic^t

nad)rül;men, allein in ber Dperette finb n)ir i^eutjutage

fd)on aufrieben mit einer vernünftigen, logifc^ entmidetten

^anblung, bie auf einem Beftimmten realen 5Boben unS

»irflid^e iÜ?enfd)en ccrfül)rt, an benen ir>ir 3ntereffe nehmen
fi3nnen. 3)av fd)eint fo tücnig unb ift bod) fc feiten ge=

ii^orben. ^cxxn Sd^niljer'ei ^lejtBud^ f^at nid>t§ gemein

mit jenem niebrig = burle^?fen @enre, ba§ irir furj bie

„^arriCaturen=D|.^erette" nennen möditen.

®e^' „BigeunerBarcn" Beilegt fid) turc^aui^ auf "colU--

tl;ümlid)em Soben , er Bringt d)arafteriftifd) nationale i^i«

guren unb fd)afft ©ituaticnen, teren malerifd)e unt mufi=

Falifd)e SBirhmg i'-on »ornl^erein geirif? ift. I^er gef^nod^ene

3)ialog Breitet fid) mitunter etiraö gef(^tt)ä(5ig au6; tie

©efangöte^-te l^ingegen rühmen fid) glüdlidjer 9Jeime unb

mufi!alifd)er Sdjmiegfanifeit .... 9?eBen bem Sinnlofen

ift au(^ ba^^ 3d)amlofe, tiefe l'ieBlingi^ivürje ber meiften

Dperetten, »^otlftänbig tierBannt auc^ tem „3iegeunerBaron".

tiefer i^erfdjmäBt fogar bie üBlid)en liberalen $*aUetfd)au=

fteüungen, tie -^viul Sinbau mit bem treffenten ä)?otto

d)araherifirt „'Ä^ai- eroig 2BeiBlic^e jieBt fid) nici^t an".

Unb nad) tiefem, nur bem 5öud)e geltenbcu Gintourfe,

fäl)vt ber ^-itifer alfo fort üBer bie ?J?ufif ju fprec^en:

„3m „3igeunerBaron" offenBart iü) ein auffallenber,

neuer J3^ortid)ritt tec^ MiMupcniftcn in i^eioältigung gri3fjerer

formen, in feiner unb c^arafteriftifdjer ißei^anblung te«
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bramattfc^en. Die längere '^{rSettöjeit , tie fic^ (Stvau^

fcte^mal »ergcnnte, i}at junt 5Bortl^ei(e be^ neuen SSerfeS

au§gei'di(agen : ti^ ift auf bai? Scn^fäUtc^fte aui^gefü^rt.

jDabei l)<it fcte l\'ufif 5um „^tgeuucrbaron" fid) jene mv-

offectivte yktürddifeit unt> cjefunfce ^J^iiüetät er()a(ten, n)e(d)e

unö a(8 .^auptmerfiual unt i^av'Dinalt'orjuo; ber (Strauß'^

fc^en 9}?nftf erfdieint.

G§ ift SlHeg ed)t unb uatürüc^ empfunben, bie Sni»

pfinbung mit einfallen 5D?itte(n luiebergegeben unb bie

ß^arafteriftif nirgenbS in'S Si^arre , Unld)öne i>erjerrt.

Unge^trungen, frifcf) unb gefällig fließt bie nietobifdje @r=

finbung; baf? fie überrafdienb 9Jeue§, gan^, unb gar Dri=

gineüeS biete, möchte tc^ uidjt 6ef)aupten. 9)Janc^e 2)?e(obien

erinnern an befannte frühere Jaujmeifen oon ©traufj, bod)

ift eö immer fein eigenes Stapital, ba8 er mitunter ^u

einer fleinen 2(n(ei^e ^eranjietjt. DaiS unterfc^eibet il^n

gar fe^r üon unfereu übrigen Operetten=^^'omponiften, xceidje

— oft in it)rcn erfD(greid)fteu Drummern — Strauß imi*

tiren, hjo nid^t — anneftiren.

(5trau§ terliert aud) im „^igeunerbaron" niemals feine

ausgeprägte 3nbit)ibua(ität, er bfeibt t>on Anfang bis ju

Gnbe unüerfennbar er fetbft, unb baS bebeutet fd)cn ein

fc^aeriüiegenbeö 35erbienft. 3L)ian bleibt ni^t eicig junge

„?5Iebermaue"; baö glän^enbfte Salent muf? für bie fpäter

erlangte 3?eife unb >?unftfid)erl)cit etavii? abgeben tcn ber

el^emaligen Sugenbfüüe. @enug an beut (nntrbe 3f"P^i»

jagen , bap (Stranf? aud) im „^ig^unerbarcn" fid) eine

j^rifc^e betya^rt \)ai, bie na(^ einer breißigiäl^rigen*)

jc^öpferifc^en XI)ätigfeit gerabeju erftaunlic^ ift, unb ba^

er, irenn ouc^ mand)mal an *yrüI)ereS, bod) immer an

S^ei^enbeÖ unb Gigeneö erinnert. Wit lcbl)oftem Sntereffe

wirb man im „^igeunerbarcu" beobachten, loie Straufj

*; Tics knibt auf einem fleinen 3rrtbnm, beitn ?i?ten ^at ein

3a^t »orber btc lOiä^rijic.Atunfttl)ättj^fcit (eine« l'icbliitfiö gefeiert,

bfr fofort mit eigenen ©c^cpfungtu in bie 'itrena getreten wax.

% b. 93.
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maiK^en an fic^ unbebeutenteu mufüalifAen Oebanfen burc^

ten diei] einer c^araftertftifc^en Snftrumentirung ju ^eben

n)ei^.

?QJan f)cre gletd) fcen evften, f)inter tev <3',ene gefunge^

nen Sc^itfertöcv; mit einer anteren, etttja in Secft^^ac^teln

Tortn.Megenten 33eg(eituiu3, irürte er fel^r ()au?bacfen flingen,

l'o aber geiüinnt er btcS turd) tie einzelnen nad)CrücfIid)en

2lccente ber ^örner unb (icntrabäffe einen t>crne^men

iilang unb eigeiitt)üin(td) ibi)ütid)en 2{uf'brucf. 5D?an ad)te

foriier auf bie ^arte, ivie {;inge()auc^te Drd)eftcrbegleitiing ^u

beu nielobramatiidieii Svenen ber 3igeinierin im erften %hc,

auf ba^ fc^n)ermütl)i;]e DboC'-Solo ju 2(nfanv3 ber Cuüerture,

auf benrei^enbenGffeh ber um bie Sinvjfttmme fid) fd^tängeln»

beu ®olo=^ioUne bei ber':13rop[)e^eiung: „i^alb njirb man X)ic^

ine( umtoerben!" Die (Sou^tetS be8 „©c^ttjeinefürflen".

ber S^or fom .^oc^^5ett§fud)eu u. bg(. fiub auf bequeme

""i^clfamelobien gebaut, bie feinen anberen 2iufprud) niadjen,

als bie SBorte in flottem 9Ji)tl)mu§ i>crträrt§ ^,u bringen.

Sel^r grajiiJS f)eben fid) bie 2trov''^en ber 2(rfena l^erauS:

„Gin i^alter fliegt uui'y i'ic^t". 33cn ba an beberrfd)t ber

nngarifd)e SDiuftfdiarafter faft unbefc^ränft ben erften ^3l!t.

Dai? Vieb ber 2affi iu DmoÜ („.ftabet %&}t oor beu >lin=

bern ber 'JJaAt!") überfc^lägt r*cu büftever lOtclan(^olie in

nnlbeei Ungeftüm, ein djarafteriftifc^e^S Stücf 3i^euner=9io=

mantif. Gffeftüoü ift ber cfarbavartige ^ulbigung^^cbor ber

3igeuner; nid)t minber tav nur atlju pat^etifd) fic^ über=

bieteube ?^inale. 3m jtDeiten '.llfte tritt baS fentimcutale

Clement fet;r ftarf iu ben 33crber.3ruub. . . .

;!llv 3arter !^i)rifer crnunft fid) Strauß in bem ^cetifd^

empfunbeuen X)uett mit (£l)or: „XerXDmpfaff bat nnö
getraut", ^voä frifc^e DJinfifftürfe feigen nun in mxU
famem iTcntrafte gegen bie toilietrfcbenben emvfmbfamea
^lubauteS: "Dav edu tcl{vtl)ümlid)e ^^erbelieb: „^tx bie



2)te Rodungen bcr D\>ex. 269

,2ßct un8 getraut?"

Lt^EÖ^&"^^=§^^^^^

:d?f4^r y *-w- =3±?
1^

•^-r
irst.

^-#^

^ant!" unt) bev (Sdjlußtoaljev: „®o ücd gvöl^lic^feit"

ein Dvigina^StrauH t>on tev tefteu Sorte. Dav tvagifdie

3iitevn!ev>i>, taö feicfe „(^•vcl;(ld){eit" ftlheut untevl.H-id)t, t^abe

id> bereits ericätint; eei i^erl'd)u(bet, ta§ taö breit aug=

i^efii^rte Jyinale fi(^ in Die gefä^rlicbfte ^Jfä^e ter großen

Dper terirrt. ...

Sm fcritteu %ttt jiel^t fid) tie 2)hifif 6e]d)eit)en ^urüd

^inter bie jet3t töÜig freigelaffene .'petterfeit tei5 2Borte8

unb ter Situation, ^ladj einem red)t nieblidjen Strevf)en=

[ieb ber :!(riena : „3a, bieö imb bas", flürint ber fiegei?'

fro^e 3l'iVfl" ii" rotten 2ere[janev=5)?antel auf bie 33ül}ne,

um fie jur äßonne be§ '^-'u^li^i»"^ fortan ju bel)errid)eii. . .

.

—^ i—?^ä ^

—

rtrauf? bepbad)tet^ in aüen für bcn .tomtfer bcftimmten

(Soupletö eine weife Cfcnomie; er gicbt ^eitere, ganj aw
fprud}<?(ofe 93hifit, roeld^e bem 'iOorte ben 55ortritt unb bem

Xarfieüer iceiteu Spielraum gewährt. Qc ift ein "i^crtl^eK

beö „3uV'U"erbaron", baf^ bai?' »"uitereffe beij .S>öreri? fid)

^ufcl)enbv< fteigert unb im britten 2lft wie eine bod)geftiegeue

^Kalctc in lyrübenbe .^eitcrfcit ^jlatJt."
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(Stue mufteri^afte 3)av[tetlung , au3 bev ^llejanfcer

©irarti'g ungartfd)er <Sd)»etnejüd)ter al§ eine big in

jefcen 3^3 eigentpmUc^e, meifter^aft fcurcfegearSeitete, im
§umov unwtfcerftel^lic^e S^avafterfigut fid) noc^ 6e[onber8

l)erüorf)oB, Brachte atie S^orsüge be§ 2Berfeg ^jur (Geltung,

i)a8 nun mit '^(i^5ugögeid)n3intigfeit tie 9iei[e um tie 2Belt

machte*). @ic^e unb fleine 53ü:^uen njetteiferten mitein»

vinber im (SnDev6 fccr ertolgreidjen Operette, unt fcev

„3igeunev6avcn" 50g jebeö "^.^ubüfum in feinen 33aim. Xit
Dperette iintrbe Hg je^t in 2ßien ca. 250 mal aufgefüt^vt

unb bereu SiSretto in faft iämmt(id)e [eSeube Sprachen

überfel3t, fo ba§ e§ feine grej^ere Sutane im gan^^en riefigen

internationalen X[)eaterbeveid) geben bürfte, iretd^e ben

„3Hieunerbarcn" nidit in if^ren Spielplan aufgenommen
I;ätte. 3el6ft 33ufareft fü[)rte bie Operette bereit^ über

ir)Omat auf, ba^ ungarifc^e ^olf§tf)eater in 33ubapeft über

lOOmal, bie Ziftatn in Stmerifa unb 2luftralien ßiele

Du^enb SOJale, Serün n>irb balb bie 600. SJorfteÜung ju

toerjeid^nen l^oben; Hamburg ((Sari (Scfeult^e^Xbeater) lüeijl

an 250 33orftellungen auf; iWünc^en X^eater am
@ärtnerplat^) an 100, ja felbft bie fleineren Stäbte

33raunfd)n3eig über 80, lepli^^ über 60, 33aben bei Sien
über 70, 33rünn über 60 u. f.

ii\

®ie 33egeifterung^f(anime fcberte im ©üben wie im
9?orben, nnb befonberS bier lüedte fie alte 'DJeigung in

ben iperjen, lüedte fie bie ©rinnerung an ben Liebling üon

|>an>lotv^f=§an, unb bie i-^eter^burger S)amen com rotben

Mreuj entfenbeten ben Smprefario DJiaurieß nad) iiMen,

um ben 9)teifter für jef^n Äonjerte in ber faiferlid^eu

SOJanege ]xi St. -J^eter^burg ^u geiinnnen. ©er geraubte

Unterl)änbter iHnmcd)te ben reifefAeuen .Hüuftler, ber fi<^

uiemak^ mit innerer ^reubigfeit auf ben 3i3^"nf^'^^'*^'''"

ber 9)iufif I;inaui*gefptelt batte, jur 3Innal)me ber el;ren=

fotleu (Stniabung unb i^on feiner grau begleitet, trat

*) 2)te ©iil^uen, aiif bciicii bie Cperettc aufgefülirt inirbe

[. ^(nbaiu].
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iStvau§ bie ^aijxt nac^ 9iußfanD im 2I|.n'i( an. (Sv machte

(Station in ^amtnir^, mo er ten „3i3euner6aron" — unb

in 33evün, ivo er fcen „(uftigen Svie^" leitete, uub in Reiben

©täbten liei^en feine ^5a§(reid)en il^evel^ver tie @e(egenl)eit

nid)t üorüber^efjen, i()nt bie ftüvnii)d)ften .^ulbignn^en bar*

^jubrinijen.

Ubtx baö Non plus ultra ber 33ej}eifterun3 evtüartete

itjn evft an bev fütjfen >)?en>a. Xro^bem er fid) {eben

Smpfang auf bat^ @ntfd)iebeufte werteten ^atte, famm'elte

fid) jur 2(nfunft^^jeit, n3eld)e buvd) bie ^t'ituucjen mitcjetl^eilt

njorben njar, eine unj^e^euve 9)tenfd)enmenge am 33a^nI)ofe

unb in ber ju i!^m fiil^venben Stvafje an. '3)er (Stfen=

tafjn^ng, in bem fi(^ ber 2Biener Ü)feifter tefanb, würbe

mit minutentanijen, braufenben .f)od)vufen empfangen, bie

fid) auf bie Strafte ()iuauö fortpflaujten, ti^o, efcer.fo wie

auf bem ':|3ervon, topf an Ä'opf gefcrängt bie 23ei3cifterten

ftanben. (ig waren aud) Deputationen be^ Ä'onfertoato=

viunuS ber Il)eater, beö ^ot()en .Hreii3=5i)ereing, ber ''^>eter'g»

hirger 9)?ufifer erfd)ienen, 2(nfprad)eu würben geljalten,

unb e8 wät)rte (ange, 6i8 ber reifemübe «Strauß jum

Sagen gelangen fonnte.

(Sr ^atte unter feiner S8olftStf)iim(id)feit unb ^Beliebtheit

wä[)renb feinet gan',en :J(ufeut()alteö fd)Wer ]n (eiben, benn

er fonnte feinen 3d)ritt auf bie Strafte tl)un, obue um--

ringt unb „gefeiert" ju werben, fo baf^ er immer im ängft«

(ic^ ferfd)(offeneu Söagen unb burd) 3eitengäf3d)en ju ben

SBormittagß ftattfinbenben "inoben fa()ren muffte.

Xie .Üonjerte, bie um 7 ll()r ".'(benbi^ begauuen, enbeten

gewöljulid) evft nad) 9)(itternad)t. Der .^sof ober bod)

mehrere ('•^rc^fürften wohnten faft täg(id) ben SDiufifabenben

bei, ju benen fid) aic ergraute 33fänncr bie iungen !i'eute

aus ber ^awlowi^fer 3*-''t einfanben unb bie lieben alten

Älängc ber „Suriftcuballtänje", ber ,;2(nnenpolfa" unb bev

„'ipi^^icato^'i|3olta" fdion bei ben erften Xaftcn mit einem

55egeifternngovaufd)c begvüfueu. 3o]^ann Stvaiif? fompo«

nivte bamak^ einen "DJJaifdi, gewibmet bev Garde ä clicval.

9ia*bem er nod) im Kjeotev eine ^iliiffiil)vuiig beiS
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„3igcmier6avou" btrtgivt l^atte, trcüte ev ^etm wai) 2Bien

unt) tinterftant be^nUd) tem raftlofen Drängen unt

i'orfen be§ Sm^refavio, auc^ noc^ in ü)?oÄfau jteei Äcnjevte

511 gefcen. Xa na^m bev fd)(aue 5)?autiec^, bei" Strauß'

l'eitenfdiaft für fdjöne, ruffifc^e 'l^ferbe famite, ^^u einer

Sift feine 3ii!^"'^?i- Sr lub etne^ id)önen 33crniittai:\^ ben

9)?ei[ter 3U einer (2poyerfa()rt ein; ein ©efv^ann ^räc^tiger

9?uffen ftanb t>cr bem .t"^tel, -^ (Strau§ trar ftarr tor

Sut^ücfen. 9}fanrieö tot \i}m bie ^errtidien "ipferbe al§

@efd)enf an, mad)te ftc^ er6i5tig, fie i^m fcftenfrei nad^

Söien -^u fteüen, fatlS Strauß enb(td) bcd) auf ben 2?cr=

fd)(ag, in 9J?o8fau unter enormen ^onorart^ebingungen

jwet 9JJu[ifa6enbe ju leiten, eingef)en tocüe. Xiefer

boppelten Sccfung fonnte ber 2)?eifter nic^t njiberftel^en unb

nal^m an. Die li}unberfd)önen 9?appen, mit benen ®trau^

me[)rere Qaljxc Vui)x unb um bie er fiel beneibet njurbe,

finb faft jebem Siener in (Erinnerung; ber 9)?etfter l^at fic

fpätcr für ä^nUdie eingetaufd)t.

'^IcLÖ!) ben 9}?c§fauer ^onjerten gab er uod) tor feiner

§eimfa^rt an ber Stätte feiner früf)eren Xriumpbe, in ber

':)?ati^Ioir>§f''§aIl bei St. ^^eterSburg ]ü ivc^(t()äiigem ^w^ede

ein 9)icnftre=.Hon3ert, bei unb nad) n>e(d}em ber (Sntl}ufiav«

mug bef' -PuBlünmö gerabe^u gefäl)r(i(^e (formen annal;m.

Da§ Drc^efter n>urbe geftürmt, baS jur 3>erf(eibung beö-

feCben ferwenbete Spfjeulaub ifurbe (jerabgeriffen, um '^nr

Erinnerung mitgenommen ju werben, 3ll(e§ unb tnöbefcnbere

bie Damenivelt umringte ben SOJeifter unb geberbete fi(^

fo ftürmifd), baß er nur unter Xedung tcn '$olijeimann=

fc^aft befreit unb [)eimgefcrad}t »erben fonnte.

Sfebenfaüö bürfte aber bem 3}?etiter bie ^ebrängniS

btefer 3(rt in ÖJußlanb angenehmer genjefen fein, atö bie'?

^ur ^t\t ber brei ^atfer=3iif>J"^ni*'"fii"f^ i" 2Barfcbau bev

'^ali gen^efen wax. Strauj? befanb ficö bamal? auf feiner

großen, beutf(!^en .'»lunftreife, al^ er aufgefovbcrt »urbe,

ba^ ju jener 3eit in '-Ü^arfdiau ftattfinbenbe politifdje J^on=

^ert burc^ ein mufifa(ifd)e'? ',u iüuftviren. 33alb traf er

bafelbft ein, unb begann alle innbereitungen , al^ ber
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lüeUanb ©oiiüenteur 3l6rantott)it)cf> in So^nn ©trau^ unb

feiner Nla^^efle turd)au§ 53erf(^iüörer unb ?}täu6er entfcecft

^ben lüoüte, ja, er brof^te ber ganzen niu[ifalifd)en ©ruppe

mit ber 33erld)i(!ung na<i) ©itnrien, wenn biefelSe nic^t

fofort <8tabt unb ?anb i^erfaffe. 33erc5efeen§ verbürgte fic^

ein l^ertjorragenter 2Bari'd)auer SRufif» unb ^unftl^änbler

für bte 3bentität unjere^3 berül^mten i^anbigmanne? , ter*

gebend probujtrte fid) jeber (Siu'^etne ber .^apeüe auf feinem

3nftrumente üor ben Drganen ber 'i^cti^jei — alle 33en3eife

iDoüten nic^t i^erfangen. ®trau§ war ernftdii^ bebro^t.

1)a erfuhr man glücftic^eriDeife an bem §of(ager ton ber

2lnivefen!^eit unb ber SebrängniS, in ber fi(^ ber öfter*

rcid)tfd)e SJJeifter unb feine ii'apeüe befanben. '^ai I)a(f

benn bod>. G^? erging fofort ber 33efe^(, alle Iä^ertid)en

33erbäd)ttgungen fa[(en unb Sirauf? unbe^inbert feinen

fünftlerifd^en 33eruf ausüben ^u laffen. -Sa, nod^ me^r.

Sr rourbe mit feinen SRufifern in ben faiferlidjen ^a(aft

befof)(en, unb bie ganje ^apcüe fpielte ed)te Söiener SBeifen

tcr ben oerfammelten SRajeftäten. Xer Oouperneur foll

ton ber ©tunbe ab ein groper 33ere^rer 3trau^'fc^er üän^e

geworben fein.

Xie früher erwäf^nte 3»-'it ber inneren unb äußeren 2luf*

regung (ie§ ibn nicöt ^,u gebeil^(id)em 3d)affen fommen, unb

er fe()nte fic^ nad) feinem ftiüen Ö^im, ido feiner "älrbeit

barrte. Grüfte, große 2Irbeit. ©er einft fo Ijeiße 2;rieb in

feiner 3ee(e, flotte, luftige 2:;än',e ^u erfinnen, @ebrau*§*

anweifungen für junge, (eben^munterc j^-üße biefer Xrieb

fd)ien töilig entfc^lummert '^u fein, unb immer frafttoüer

entroicfette fid) ber X)rang nad) großer Sirfung, immer

terfü^rerifd)er lodte bie Dper.

9?ur bie ?iebe fonnte ba8 ftoI',e Streben auf eine

(Stunbe befiegen, in welcher ber junge «Strauß üon einfl

reieber (ebenbig würbe, unb e§ entftanb ber frifc^e, glücf»

burd)fungone „'2Ibe(en«ii} al^er" (Dp. 424 , eine :iBib =

mung beö (hatten an bie ("»^attin, bei? ÄünftterS an feine

treue (igeria. T)iefe irar eS, n)c(d)e in it)m ben *i()rgei5

cnt^ünbet unb angefacht I)atte, ben G^rgeij, feine Seiftungen

öiftnbctg, 3o^ann Sttaufe. 18
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noc^ 5U überbieten, fein Xalent auf einen ernfteren, geirid)«

tigeren (3cf)aupla§ ju [teilen, al8 e8 bie Cperettenbübne

voax, ben (Sl^rgcij: eine Dp er ^u fc^affen.

®ie 3ifegungen tiefet 53eftreben§ matten ftc^ fcfeon

in ber -l^ariitur beö „ßigeunerbaron" betnerfbar unb irurcen

ton ben öffentlichen 33eurt^ei(ern — je nvtcb i^rem (2ianb«

punfte — gern ober ungern gefeiten, v^cfraib Öanelicf

empfanb bei aller 33egeifterung für bie äRufif ber Operette

über beren fteüenroeife 'üinflänge an§ SDpern^afte feine 33e-

friebigung; biefe SteUen finb il}m bie i^lecfen am Sonnen*
förper, unb feine oben angefüt^rte, bur^auS anerfennenbe

Sefpred)ung i)uf^t an itjnen mit mißfälligem Äcpff^ütteln

oorbei. (So fprii^t er Don bem „ciU]ü patf)etifcf> fic^ über»

bietenben" finale be§ erften 2lfte§, obgleich er et' effeftoctl

nennt, unb e§ »erftimmt i^n ficbtüc^, .raf^ baS breit aut-»

geführte ^"yinale (bc^ 2. %tte^) fid^ in bie gefäf)rlid)fte i)?äf)e

ber großen Oper »erirrt." ©an^ anber§ irtrfte biefe

33ertiefung be§ @til§ auf einen anberen Äritifer ton tiefem

i!)erftänbni§ ein, auf 9}?ar Äalbecf. Gr fd>rieb:

„'^ad) ben intereffanten v'luffd)lüffen, bie rcir ton

3ol)ann Strauß in biefem feinen neueften '.ffierfe empfangen

^aben, leben rcir inniger al§ je in ber frof)en .^offnung,
bie grajiijfe 93fufe be§ genialen .Homponiften balb einmal
bort 5U begrüben, »0 »ir fie tängft 5U treffen
geir'ünfd)t f;aben: in ber Oper. I^er erfte %h be3

„3igeuuerbaron" unb bie i*pälfte be^ jireiten bebürften nur

lueniger 5?eränberungen unb 2Inpaffungen, um fc, wie fie

[teilen unb geben, tom J^eater an ber 3Bien in bie ^oi»

Oper tranöportirt ju irerben. -3n bem weit au^i^olenben,

auf breiter 33afiv funft^otl fic^ entmicfelnben erften i^tnale,

bog feber großen Oper 5ur3^'^t'^c gereichen müpte,

»enbet ber ^omponift fid) ücn feiner fcnfttgen Stiltoeife

fo entfdneben ab, ia^ man bie Umfel^r 5U berfelben für

unmi^glidi I^ält. Dat^ ift ni*t nief)r ber fanfte, It^rifdie

^aud), ber über bie öalme ber SBiefe ftreic^t, obne eine

©raöfpitje ju beleibigen, audi nidit ler fede, rerfü^rerifdie

Saufettjinb, ber ben terfdvimten 331ütl)eufnofpen bie fnappen
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3}tieber löft, ba§ tft ein Sturm, ter Giemen enttourjclt,

tag ijt rramotifc^e SBetterluft, bie ftdi in eteftrifc^en

Schlägen entlabet."

3d tönte tie (Strenenftinime burc^ bte öffentlicfie

ü)?einung; tie ^^reunte, bie (Martin trugen fie t^m ju unb

unterfiü^ten fie mit tem ©eicidite i^rer 3{nfic^t, — n?a§

SBunber, bap fich <Stvaup nad) einem 9?ttte in ba§ ge=

priefene, ^eilige Sanb feinte?! (Sr ftanb ba(b nacf) tem

Srfolge be^ „3igeuner6aron" mit -Sofai hjegen einer Opern-

ttrfitung in 33erbintung, tie fid) in ter napclecnif^en ^^it

belegen fcüte unb |d)cn im -^Mane befproc^en unt erfcnnen

»ar, aUi ber 2)?eifter burd) einen anbeten Stoff abgeteuft

unt bccb irietev auf ber Dperettenbüfine feftgel^alten iDurbe.

©in 33vief -^bfai'g an 3traup maAt über tag Opern=

'^rojeft einige Jtnteutungen; er lautet:

Subopeft, 25. Sänner 1886.

?iebfter gteunb!

3e|t ^ätte id) ^e\t unb ?uft, ben neuen Cperntert augju»

arbeiten. S^it bem ßan>en Gntrourf bin id) fdion im Steinen,

ober Xu mufet mir ben erften 3ttt im 'i^ton jufdiirfen, benn id)

liabe bie -^lamen üergeffen unb id) roiU ehoa§ baran dnbern.

Die Äomöbie mit bem 9iapoleon )oü rcegbleiben; bafür bobe

ic^ eine 0lüdlid)e 3bee für ben StftfdiluB. 2er jroeitc 9Itt fpielt

im ^ürftenpalaft ber U^tofeu unb roirb au6) etroa§ gan,^ S^eue»

fein. Xer britte in einem nerherten .^aftell am abriatifc^en

Tleex, anfangs ftürmifd), biabolifdi, in ber Wxüe legenbenbaft,

fentimental, ^u (fnbe 3ubel, .Vod)jeit5tlänge, ^ISoltspoefie 2C.

aifo bitte, fd)ide mir ba^ 5Ber(angte je e^er, je lieber. 3di

tomme roabrf^einlid) im ^Tu\x\ auf einen lag nad) 2Bien, bann

tonnten mir bo§ ©anje befpredien. 3?iÄ batjin niete @rüfee von

©au» ju .§au» unb vanblufj Xeiner bod)üerebrten grau @C'

maf)lin.

Xein aufrichtiger greunb

Sötai aitorij.

Tiefe« geplante 2öerf wurte aber niemal« »ermirflic^t.

SlrauB tourbe toüon abgejogen burdi einen anteven Stoff,

18*
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bcr in fernem ganzen Söefen fetner Dietgung jum (2rnfte

entgegeufam. (Sin junger Scferiftfteller, Bieter l'eon,

toar e§, ber l^ier ten großen ungarifc^en XidUer au8 t>em

^elbe fcfelug. Seen t;atte feinem i^reunbe unfc 2llterg=

genoffen Sllfreb 3'^^^^^^'^' einem äJiitglieb ber befannten

^iinftterfamitie, cen Z^t 5U fetner Operette „Der X>oppe('

ganger" geüeferi, unb btefe§ äßerf, ba^3 mit @Iücf in ber

bat)erifc^en ^auptftabt in (Sjene ging, rourbe üon ber

bortigen ^]3reffe — mit etnjaS fii^nem 33ergeffen ber „^^(eber*

mau§" unb beS „33ette(ftubent" — atS ber erfte gelungene

33erfu(^ Bejeic^net, au§ ber Operette ben Uniinn ju t>er=

fcannen unb bie ^anblung (ogifd) 5U enttoicfetn.

Xk Slnerfennung biefeö <3treben§ Sereog ben jungen

unb barum nod) ibeoliftifc^en 2;ej;tbi(^ter '^u bem 53orfat3e,

nac^ biefer 9?ic^tung noc^ einen Schritt weiter ^u ge^en,

unb Den gelben oeö 0rtmme(^^aufen'fd)en 3}o(f'3bu(^e§

„Simpliciuö" mit iperbeijiet^ung ber '^ft}c^o(ogie jum .öelben

einer Operette ya. madjen. 3^"^<^^'^ ä^H^^ ^tc -Stee, ber

2lrfeeit§feunb icurbe erneuert, auc^ X)ireftor unb SJerleger

intereffirten fi(^ für bie geplante 9^euerung auf bem fo

arg üerflac^teu ^iinftge6iete, in 9J?üncften tourbe fd^on al»

Sag ber erften 2luffüi)rung ber 15. Slugufl 18S7 Beftimmt,

33racf( foüte bie XitelroUe üerförpern unb mit Gran^ mürbe

auf ba§ iBorfpiet unb "om erften 5lft f)in fc^on ber Verlags«

fontraft gemad^t.

Da erf)ielt 3o^nn <Strau§_ burc^ einen S^iciü. ^ennt»

ni§ »on ben ?l6fid)ten 25ictcr ?^on'§; er SefAieb benfelben

ju fic^, (ief3 fidi ben Stoff erjät^Ien unb jetgte fidi i>cn

bemfe(6en ergriffen, mad}tig angeregt, Ütnfilerifc^ gepadt.

©r brang in Seon, Jlüe'o aufjubietett, um rie 53erfeinbung mit

3citttara ju (Öfen unb ben „©impliciue" i^m ^ur mufifalifdjen

S5er»ertl)ung ju überlaffen. 9L)ian fann fic^ bie ©eligfeir X>t?-

jungen ©t^riftfteüerö über bie Sln^fid)!, ton 3o^ann Strauß,

bem ©roßen, feine 3Berfe in 3)?ufif gefe^^t ^u feigen, mit

bem weltgefeierten ?3?eifter ^ant in .panb fcr Wn-- unb

9?a^irelt treten ju bürfen, i^crfteüen. iSr ceranlapte feinen

bi§^erigen mnfifalifdjen 5irbeit:?genoffen 3^'tn^^i'^' i^" ^^-
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fccm SBorte ]ü (offen unt j^ürjte fiA bann mit bem (Sifer

ter erfofgfidieven freute am SBerfe in tie 2tr6ett.

3tuc6 (Strauß begann feiert mit fcer Äcm^cfiticn.

^IKein fchcn toäf)rent berfelben famen i^m tooBf mand^c

SBefürc^tungen, unt er äußerte fie gegenüber feinem <^rcunbe

£'etot), ber »on Einfang an 33etenfen gegen ba§ Xejtbuc^

gejeigt fjatte, in einem längeren 33riefe, auC' toelc^em

einige Stellen ^ier %^lai$ finten mögen:

lieber (Suftl!

?eon ift coli Xalent unb roirb fidier feine Saniere mad^en, aber

er f)at noc6 feine i^rariÄ. 3n biefer 3?e'3ie{)ung lobe i^ mir 3ell

unb Gjenee, ba§ fmb ^roei burdi unb burd) prattifdie l'eute, bie

oerfteben einen Stoff fürs Ibeater nadi iDem ß^efdimarf be§

iPublitums ju bearbeiten. $aben biefelben nid)t eine 3bee für

emen bramatifc^en intereffanten SBüf)nenftoff ? — — — —

?e'on'§ „2impliciu§" ift al§ ©toff ba§ bei^üorraflenbfte aller

8ü^er ber legten 3eit. SDenn nur bie prattifd^e äjerroertbung

bc^felben bem jungen SU^anne gelingen wirb? 3(b bin ganj

oerliebt in ben Stoff. 34 be{)aupte, bafe, roenn nur ber jroeite

2ltt einigermaßen acceptabel gemad)t roirb, e-? fcbroer fein bürfte,

ein ^roeites äbnlidie» 33ucb ju finben — ber je^ige jroeite 2(tt

besagt mir m6)t. — — — ___ — ___
3c^ bin nicbt me^r ber gutmütbige, nadifiditige Seanp in puncto

SSJa^l ber mir oorgelegten Südier. 3* iül}le je^t bie i'angeroeile

meiftenS früher fcbon beim Seien unb oerlange Slbhilfe, beoor idE)

an'5 Äomooniren ge^e. Xieo bin id) mir unb bem ^ublihim

fdbulbig. 3Iud) roenn man nid)t Ibffltetfflfellmcifter rcor, mu^
man burd) jabrelangcö Äomponiren für bie Sübne mi t berfelben

tjertraut fein.

SSie märe e:^ ol)o, wenn fid) Ve'on entfd)liefeen mürbe, ftc^

einen Ibeaterprattifer als 2)iitarbeiter ju nebmen? — — —

Xie Cperette roirb im (Sanjen in mufifalifdier ©ejiebung oiel

beiteret alg ber „^igeunerbaron" oon mir ibebanbelt roerben.

^abe idi im „Bigeunerbhron" bem ungari)4)en $Ri)tbniu§ 9iecb=

nung tragen muffen, fo mar idi bieSmal cifrigft bcftrcbt, bem
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JBiener ®enre ^u [}ulbigen. Ge joü roiebet etroas üBienerifd^e^

in meiner S3üt)nenarbeit auftaueben, jumal idi im 23oririiel unb

in mancher Situation ®elegent)eit finben mußte, einen ernfteren

2on anjufdjlagen. l'eiber roirb bie 'i^attitur um ein gutes Srittel

länger aU ber „3igeunerbaron". CSc ift bat)er not^roenbig, baß

jegt fdion bafür 2orge getragen lüirb (etroa burd) einen pratti=

fd)en SDlitarbeiter , ba|5 teptlid^e fürjungen üorgenommen roerbcn,

reo e§ nur mög(id) ift. — — — — — — — — —

Wit üoüer Eingebung an bte <Ba&it »erfenfte ft6

(Stvau§ in bie Arbeit uub Ue^ fid> aud) fcur(^ ntd)t§ taoon

ab(enfeu; er voax fogar nic^i ju belegen, S^^?>^ ^i^er ganj

Befonteven GI)vung ^u lüerben, iüeld)e ifjm feie Leitung fceS

grtebvid) = 2Bt(t)e(mftäbtifd>en 2f)eaterg in Berlin bereitete,

iro fc^on im (September 1885 eine eigenartige, treitägige

(Strauß «Seter ftangefunben l^atte: ber ÜOteifier ttrigirie

bamalö felbft am 15. September bie 300. 2tuffü[;rung beS

„i-ufttgen Äriegg", am 16. bte 50. Sliiffüfjrmtg ber ,/Dia6t

in ^enebtg" unb am 17. bie 400. Stuffüfirung ber „^(eber«

mau§". -Se^t oeranftattete biefelfee 33ü^ne, bte inelleicfet

ber fiegreiAen 9)htfe Sfo^ann 3trau^' i^ren 2tuffd>iDung

unb ti^ven diubm a(^ erftc'g Dperettentl^eaier Deutfd>laitb"3

banfte, einen großen ®trauß=(Stjc(u^o in fclgenber 2Betfe:

35om 9. big TjUm 19. 2lprt( würbe „Königin O^nbtge", oom
20. big 3um 29. „tarneüal in 9?cm", t}om 30. Ipril

bis jum 13. dJlai „Die Jlebermait«", üom 14. 6ig jum
18. „eaglicftro", vom 19. biö jum 28. „Ter (uftige .^rieg"

unb i)on ba ab bi§ über ben Mai fiinauv „Ter 3tä^tiner=

baren" aufgefül^rt. S^eber 2tbenb erneuerte unb oerftärfte

ben Grfolg, atte 2Berfe erliefen fid) ak- frifd) unb un=

terattet, unb Strauß freute fid> ber DJadnicbten, bie i^m

toon ber Spree famen, aber er lie^ fic^ aucb burd) bie

bringttd}ften (SinKibungen itid)t bat)in lorfen. T)ie 3lrbeit

^tte il)n in fefte, aber n)cl;lige ^effehi gefd>(cgen.

Tie Operette unube bem Tbeater an ber 3inen über«

retd)t, tooi)i nid)t a(g foldie, benn big fnapp tcr ber '3luf'

füljrung rcar ber 9J?ei[ter unentfdiieben, tüte er fein iüngfteS
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2Berf be^etdMteu fctite, unt er ließ C'S nocfe auf bem XheattX'

^ettel o^iie '-i?e5eid)nun^ ter ©attun^ in tie 2Belt f)inou6»

treten. üDaS linearer fe^te t'ie größten Hoffnungen in

taö SBerf. Xcx 33er(eger bot ?ccn für feinen 3Intl)ei( an

tem Grträgnii? 20 000 ©nlten, ©cn anfcerer ^eite famen

t!^m ä!^nUd)e 3tnertnetungen, fcenen er im i^ertranen auf

ben ®eniu§ unt auf ren Stern Gewann Strauß' iciberftanti.

Um 17. S^e^ember lbS7 fanb bie erfte 'iluffül^rung

ftatt.*,

„(5in bi(^ter Söalc in ben Subeten ift (Sc^aup(a^ be8

SJcrfpiel'?. 33or einem Äreu'^e fniet ein (Sinfiebler , ber

au-3 ber 233e(t ^5U ©ctt gefiüditet ift. Jrompetengefdimetter

erfdHtllt. Simpliciu§ ftür'5t fierbei unb er^äl^lt entfe^^t oon

eifernen 9)Jännern, bie i^m feigen. (E'? ift ein Xrnpp
tcn .Hüraffieren, bie fid> im 2Batbe t>erirrten. Ungeftüm

forbern fie Speife unb Xranf unb ben ^urfdien jum Seg*
»eifer. ißergebenö finb bie 53etl;euerungen, ber Änabe

fenne ben 2ßeg nidit, i^ergeSenS ber 3ammer beo ßin-

ficb[er§, bie 2(ngft tei 3im|>[iciu§, bie Soltaten ergreifen

it)n unb [türmen fort.

Der erfte ?(ft fpielt im Äriegö^lager t>or Olmül^ im

•3a^re 1644, mc ein Xruppentörper unter bem .H^ommanbo

beö ©rafen 3^(ief3en=2ßenau can^jirt. Der ^Weid^^baron oon

©tübben toirb auö 2öien erwartet, e8 foÜ beffen ißerlobung

mit ^ilbegarbe, be§ ©eneratä Xocfeter, ftattfinben. iJBeber

33ater noc^ Xod;ter fennen ben iöräutigam, aber i^amilien«

23eftimmungen er^eifAen biefe Sbe. Der SDiajorattMjerr

SSrnno oon ©rübben ift tcrt ober oerfc^oUen. Sotlen nun

tie ©üter ber Aomilie erbalten bleiben, fo muffen bie

näc^ften l'inien ter betten .^äufer fid) oerfc^mägeru ; alfo

^Weldiior oon ©rübben muf? .!itomteffe §i(tegarbe beiratl^en.

9We(d)icr, ber für "Jlftrclogie unt eine fdiroetifdje Xänjerin

fc^märmt, trifft frül; 'ä)?orgen:? im Vager ein. 'JJiübe yel;t

er fidi in baS S'^li yirürf, ebne ben ©enerat gcfet)en ^u

baten. Sinn fdjleppen bie .Hüraffiere ben Simpliciu«

* X'en Xbeatcr^fttel f. 2lubanjj.
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J^eiSel, ter in ber ^öüt ]U fein i>ermetnt, fic^ aSev in

i^olge freundlichen 3ulP^'uc^eö te^^ ©eneral'o beruhigt uni»

in feeffen Xienfte tritt. @r njirt in ta§ ßdi ter ^Karfe-

tenterin gefiltert, um bort menfc^lic^ hergerichtet ju iterben.

(Sin (Stutent Finnin erj'c^eint, ber bie j^eber mit ber SWuS»

fete tertau]d)en tritt, ujeit eine junge 2)Qme, bie er in

^rag oere^rte, ptö^ti^ üon bort »erjc^n^anb. ßr finbet

fie im Sager; §i(begarbe ift e§, bie terlobt leerten jcll.

Slrmin erklärte i^r feine Siebe, ber ©eneral überrafAt ta8

%^aax unb forbert Strminö 'Dramen: Xiefer fagt: dtdif^-

baron ton ©rübben. 5)er @raf, erfreut, foroert .^ilbe«

garte auf, if)n alv Bräutigam ^u begrüßen. Da» Sager

lüirb abgebrochen, bie Gruppen bereiten ficf) jum 'ilbmarfcbe,

ba fd)leppt (Simp(iciu§ ben 9^eid)§baron ä)?e(d)ior üon

©rübben, ben er n^egen feine§ abfonberlici^en C^3eba^ren§

für einen (^einb l^cUt, I^erbei. !Der @raf i^at nun ^trei

©rübben, jtoei Seroerber um .^ittegavben^^ .^anb t'or iH/.

S^e bie S^age geliJft loirt, toe(c^er ber richtige 33räutigam

ift, trifft bie 9}?elbung ein: ber im Sager befinbtic^e ^ieic^-Ss

baron öon ©rübben fei tregen verbäc^tiger ^crrefponbenjen

mit ben Sc^tueben in ipaft 5U nel^men. 9)?e(c6ior erinnert

fic^ mit ©cferecfen, bap er bie S3riefe ter fc^roetifc^en

Xänjerin ju .t)anfe gelaffen Ijabe. ör fann jeet x>ox

feiner 53raut bie 'iproßenienj biefer Briefe nicbt eingefte^en,

ergiebt fid^ in fein 'Sd)idffa(, unb Slrmin wirb, bi'o bie

^^rage, loe^er ber (Sci^ulbige fei, entfi^ieben töurbe, gleid}»

fattg in §aft genommen.

2)er jttjeite 2lft fpielt, jTOei -Saläre fpäter, auf Surg

§anau in Reffen. Simpliciuö, nun ein fecfer iBurf^e,

ift Dragoner. -Sn feinem Übermütige '''»)ie(t er 93ürgern

unb 53auern lofe Streiche. 9hir cor Xittt), ber Jod)ter

ber 9)?arfetenterin Sötte, n)e(d)e feit -Öat^ren i{)ren burc^=

gegangenen ©atten fud)t, ber aber in ber '4?erfon beS

2Bacbtmeifter§ Srucf unerfannt neben i^r einbergel^t —
öor ber Keinen Sittt) l)at Sim)>(iciuy eine i!^m unerflärtic^e

©c^eu. dlnx fie n)ei§ i!^n 3U bänbigen. X'er Qinfietler,

ber ben äi'alb »erlaffen \^at, um 3impUciuc ju fu^en,
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erid)eint in ter Sur^ $anau. ©(eic^jeitig gelangt ein

fatferlid)e8 9?ekrtpt an ten ©rafeu iMieil;en=2BeIlau, in

bem gefagt rc\xl, taß jener XrupvcnfomnianCeuv, in beffen

Äovpe iii) ein -3iingling 9?amen^> 3impliciuö SefiuCe, fcer

fciner',eit tcn Äüraffieren gefangen louite, tenfelben mit

allen (S^ven bemänteln foüe, ba er ber So^n beo O^eidiS-

barcn'S ^runo f on ©rübben fei. Simpliciu^, ber ©efuc^te,

»irb nun ^um i'ieutenant ernannt, unb ber @enera( t^eilt

ii^m mit, baß er, atS ber nadifte (frbe beo Oieidis'barong

33runo, fid) mit ber Oräfin ^ilbegarbe »ermö^Ien muffe,

bamit bie ?5ami(iengüter bem Stamme erhalten bleiben.

3imp(iciu§ üjiÜigt ein. 3;iüt), beftürjt, geftebt i^m, 1:a^

fie il^n (tebe, bcd^ SimpIiciu'S ^at für biefe (Smpfinbungen

nod) fein ißerftänbni^. 'itrmin rciü mit §i(begarbe fliegen,

unb )Voax unter ber 'DJavfe eine§ f':^rcebifd)en ©aufter^?. ^n
biefer fslucbt bietet i^m eine Ivuppe fd)n:ebifd}er ©loden»

fpief'Jän'jer @e(egeni)ett, an beven Spitze ^bha fte^t, bie

©eliebte 9Dfe(d)iorS t>cn ©rübben. Diefer, nic^t certraut

mit ber SBenbung ber Xmge, glaubt noc^ immer, burc^

^ilbegarbenai ^anb ba8 Majorat ermerben ju fönnen.

Gbba ift i^m babei im 2Bege, er iciU @elb opfern, bamit

fie fid) entferne. Xie f*reebifc^e ©auftertruppe ift aber

minber ^armfot^ al§ e^ fc^eint; ,^wei i^rer männ(id)en 53tit»

glieber finb ücn beu Sc^meben gebungen, ben öfterrt-ic^ifd^en

©eneral ]n erm erben, unb fie befd)Iießen, ben Jebcr^ut be^«

felben njc^l auf's Äorn '5U net)men.

Simpüciue ber ba§ ^omplot erfäf)rt, bemädjtigt fic^,

um ben ©eneral ^u retten, feineö i^eber^ute«, unb ben

•Süngling trifft baburd) audi ber 3d)uß. üie Xobevgefa^r

legt i^m ben ©ebaufen nal^e, tcu wem er am fd)roerften

fcbeiben rcürbe, unb ta tritt i^m neben bem S5ater bie !leine

Xiüi) oor bie Seele. 5iur leidjt terrounbet, entfdjeibet er

ftd) tro^ beS 33erluftc<5 ber ©üter für baS geliebte Wät--

d)en. X)a »irb ber (Sinfieblcr al« üermeintlid)cr 9)?eud)cl=

mörber gefangen, tson 3impliciuiJ fveubig al« fein ^^atcr,

rcn ben "Jlnberen alö ber cerfd^oUene Waicratfii^err 2?runo

con ©rübben erfannt, ber als einfamer (Sremit fein ii'eben
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6efd)iiepen trollte, nacktem if)m Sei ter ©eburt teS 3im«
^liciuS fein geliebte^ SBeib geftorben ü>ar. 3el3t löft fic^

2lüe§ in SBo^lciefaüen, (SimpliciuS ^eirattjet SiQi), ^^ilbc*

garte tarf fid) mit :?(rmin üevSinten."

33ei aller Begabung für 2(uf6au unb ^yü^rung bcr

^abe(, bei unleugbarem Sinn für fjenifcbe unb maferifdjc

SBirfungen ift eß Vecn bcd) nidit gelungen, rem Äriege ber

30 -O-al^re eine l^ettere (Seite ab'5ugen:innen. 3)er Stoff

toar eS, ber fca§ ^^^ubüfum nidit rcarm ya machen im

Staube icar. ®ie Seute roollten ficfe unterbauen, tooßteu

lachen, iDottten erquidt fein burc^ beitere Sßeifen. Xa§
ernfte, grope SBoÜen beö ?ibrettiften fanb fein iBerftänbnis,

feine 2i^ei(naf)me.

'X>aö Stüd fdieiterte, fc fe^r fic^ Strauß auA bemüht

Ijatte, „baö @runbübet be§ Jertbud'Ct^" — vok fid) bte

^riiif au^brürft — „mit feiner überioiegenb leiAt unb an«

mut^ig ge!^a(tenen DJJufif nadi -OJöglic^feit ju f ertufc^en. dx
fteüt bie fräftigen, belierjten Stüde (luie "cai- ^}?eiterlieb)

fe t

unb ade luftigen 9)?omente glän'5enb in ben 5)crbergrunb unb

milbert burdi eine Iieüeve mufifalifdie Färbung ben Xrüb=

finn ber ernften Situationen. Ve^neree erveidjt Strau§ in

ber erften SÄreden^oer^äljIung bev Sim^''Uciuv, in bem 'i?iebe

beö @infieb(er§ {„Qd) benfe gern jurüd an fängft ent«

SBaljer.

4—0 ±.
-&^

f d)iDunbenet> ©lud", unb äbnlicben ©efangftüden burd»

5In»enbung be^? verlängerten SÖaljer o3ii)tfimuv ben er fo

g(üdli(^ ju bebanbetn «eiß.... "Die rei'jcnbfte l^h;mmer bünft

une ba§ l*iebev=Duett mit bem Oiefrain „X)ummer iBub'";

!^ier maltet ungetrübte i'peiterfeit unb "Jlnmuth, ba^ eigent^

lidie ?eben^^element Straupfdier 9)hifif. Ulm Sd)luffe beS
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Stücfeö refapitulivt Sim^jlictuö feinen Sebenllouf in einem

3)te(ot!ram, reeld^e^^ tav Cvd}efter burc^ lauter mufifalif^e

(Eitate, Qrinnevunv3tf«5[)cctiüe ani fcer gan^jen Operette,

iüuftrirt. Xit ^orm, in rceldier ter tcni 23aüe beimtau=

meinte @efängni§=Xtreftor in ter „ö'tetermau^^" jo ergötj^

^ic^ feine fünf Sinne fammelt, ift ^ier in'« '^Mtfietifc^e

ü6ertrogen .... Qinen Iieutjutage gar feltenen iBor'5ug

tl^e'üt übrigeny „3impliciu§" mit aüen früi)eren SBerfen

t)on Strauß: 'Die 9}?ufif [\t tur^auS unge^trungen, unaf=

fectirt, im beften Sinne naic. Sie intereffirt, oud) »o

fie ntd)t gan^5 neu flingt, burc^ tie jierlid^fte, lebentigfte

•Qnftrumentirung, burc^ einen OrAefterflang, ttie er nid)t

auv ter §anb tel (äffectl^afc^enS, fontern teS editen 9)?U'

fiferö Ijerßorge^t, ter mit einem Xropfen 3[)?c3art'f(^en

Öle§ gefalbt ift. 3(uc^ im „Simpliciu^" ift jebe iJlott

Strau^ifd)". . . .

X)a» 33crfpie( tjatte einen ftarfen Grfolg; ta8 ^Reiter«

liet mußte fc^on trei 9)tal ivietertjolt werten. %vl6) ber

erfte :Hft f)atte großen Beifall. 33erf)ängni§ttolI für ben

einheitlichen Grfolg n?urte nur im ^toeiten 2lfte nad^ bem

grof^en 2BaI^er be^ Ginfietlerf^, ter buvc^ tai? einbrennen

ber |)utfeter eine» Gliortften an ter offenen ©ae^flamme

ficb Derbreitente Srantgerud) unb tie baburc^ entftantcne

Sc^recfeuiof^ene.

— (gg war 20 SDJinuten na(^ 9 U^r. 3?ac6 ber ®e*

fangönuntmer be8 GinfietlerS !am eine gefproc^ene Sjene.

'!)3lct}lic^ fpingt eine X)ame in einer ter 5Duttelrei^en beö

^'arqueti'S auf.

3n bcmfelben ^lugenbticf ertönt ter ^Jiuf: j^euerl

geuer ! '^cun !

J^euer — aber !ein ^Kaud)! Unt bod) roax in ber

ü^at ein branbiger @erud) im ^aufe ju terfpüren. Da
gab eö nun tein galten mel;r! S5or einer falben 'DJcinute

ncc^ bot bav< 'l^arquett mit tem aufmerfi'ameu "i^ublifum

einen ilnblicf, wie tie Dberflädje ei:ie§ rut|igen See«.

Oe^t aber t^ürmen fic^ plötjlic^ 2öogen empor, 5)ienfc^en'
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hjogen. ^ünauf auf bte Si^e, l^müter, fort, fort, ju fcen

2lu§gängen!

3u ben Stuögängen? S^eiii, ju bem SfuSgatig üon

jeDer ©eite, ^,u einem ehrjigen! 2Ber \ai) tenn bie Sluf-

f(i)riften? „^'Jot^auggang, Ütotijau'ggang." 9?temant! Me8
brängte jit einem, einem ein'5igen 2(u8gange. Xai t[i jo

bag Sefen ber ^;|3ant! ! SltteS brängt na(^ einem unb

bemfelben 'fünfte ^in, unb ba§ Gnbe, bag Gnbe bacon —
bie tataftropl^e beg (grftideng, beg (grbrücfeng unb beg

3etmalmeng

!

^Diefe itnlte %ind)t bauerie atlerbingg nic^t lange.

Einige !ur^e SO^omente, einige furc{)tfeave -D^omente aber —
faft mar bie @efaf)V eine ungeheure gewcrten.

Jaufenb -0?enf(^en n?aren aufgef^^rungen, eine <Btaub'

iDolfe er^cb fid). 3tau6? 2)ag ift 9?aucf)I ^aud»!

3)ag ^ublifnm in ben ?ogen Sensal^rte inbefien bie $af*

fung. 33on ben Sogen lüurbe juerft ber 3?erfuc^ gemacht,

bag 'JßuBlifum ju beruhigen.

Xa§ nu^te aBer »enig.

X)ie (S(^auffne(er terfndjten ju fpred^en. 2Be(c^e Stimme
aber i^ätte ben tobenben Särm '^u burd)brirgen t^ermoc^t!

2lni ber 23ü^ne loar ganj entid)ieben fein geuer aug*

gebroi^en. '5)a faßte (Strauß einen rafd)en unb energifc^en

^ntfc^luß.

@r hjenbete fid), ben Jaftftcd in ber §anb, ^^um ^m--

blifum, unb inbem er ber 51'apelle tag 3^^^^^^ giebt, läßt

er einen breimaligen ^Jufd} blafen.

Sine Sefunbe (ang bringt bag bie geöoffte SBirfung

^ertoor, unb ftatt ber frül^eren 9Jufe „^euer!" ertönen nun

ftörenb unb toeranrrenb bie 3?ufe „9?ui)e!" „^ul^e!" „9JuI)e!"

Unb in biefem nnlben Scbrei um di\xi)t gef)t bie 9?ul)e

unter, bie SSeririrrung beginnt »^cn ^ieuem.

Grft bac^ Qrft^einen beg ^•euer»e^r=3ngenieurg in ber

befannten ^ed}tgrauen Uniform unfereg i^euerlofdi = .^or^g

unb bie i[}m fotgenben ^euerlöfd^mannjdjaften bringen mirf-

Itdie 33ernl)igung.

9)?an fängt an ]\i begreifen.
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UnC in ter X^at, tie ^jßantf ^ätte beinahe i^r (Snt)e

erreicht, toenn oon tjer @a(erte nii^t aneber Beunrul^t^ente

9Jufe laut getuortjen icäven. 9?un irurbe aber bie 'i^age

äu§erfi friti[(^, benn bie geuerpantf tft üiel gefährlicher al8

baö geuer fel6ft!

Da fa^t noc^ etnmat 3trau§, ter noc^ nicht einen

Slugenbticf bie ©eifte^gegentrart üer(oren ^atte — nerööfe

SKenfcöen pflegen fo ju fein, — Den 2;a!tftocf unb baöOr«
(^efter folgt il)m njitlig, begeiftert. Sr läßt ben Saljer

anftimmen, ber wenige 9)?inuten früher SeifaÜöftürme ent»

fefjelt Ijatte unb ber ^iinfiebler [c^mettert fiegreid^ fein Sieb

in ben <Saal.

(S§ ü)irb ruhiger unb ruliiger, unb enblicfi, entließ

rut)tg, ganj rul^ig. iJllö aber Scfefft), ber ben Qinfiebler

gab, ju Gnbe war, ba bricht ein jubelnber Seifatt loö,

tüie er faum femalS in biefem $aufe gef)ört n>Drben ift.

3)er mutl^ige (Sänger unb ber muti)ige ü)?eiftcr ber

•Kapelle tourben applaubirt , aber baß '^^ublifum flatfcbte

auci fid^ felbft Seifall, e§ applaubirte fi^ felbft, rceil e§

vernünftig geblieben roar. Unb »eil e§ üernünfiig geblie-

ben, rettete eS fid) felbft tor ungel^eurer ®efal)r.*,i —
3^n ber 2l)at jebod) t>er lautete nur Strou^' über-

rafd^enbe @eiftei§gegennjart aüein ein furd^tbareS Unglücf.

Die Operette tourbe nun cl^ne n>eitere Störung ju l5nbc

gefpielt, aber i^r weitere^ Sc^icffal fc^ien befiegelt, tro^

te§ O^ubelß, ber ®trauf^ umbrauft l^otte.

Grfdiöpft nad) §aufe getommen, fanb er auf feinem

Sifdje eine reijenbe f leine (Statuette, welche fein j^reunb

33tctor Xilgner, ber berülimte 9!3?eifter ber t'otträt»

33i(bl)auertunft, lüäfjrenb ber 'groben ju „Simpliciuß" mo-

bettirt Ijatte ; ber 'iDZeifter ift in genfer \^ic\nx am Dirigenten«

pulte, ben Jaftftocf fc^iuingcnb, bargefteüt, eine @eftalt

toll roarmer, treuer ?ebenbigfcit ; auf bem Soctel fte^t ba§

toppelfinnige 'Ü3it3irort: „Xa8 iß n 2i>eaiier fein Sd)an".

*, ®o un()efäl)r trurbe bie .Hataftrop&e am uäcbften Xage in

ber treffe gefcf^'tlbett.
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«Strauß irar »on biefer @aBe be« großen Äunftlerg ent*

jüctt, ber am näcfeften Sage ein Srtefc^en tiefet 3nf)alt«

folgte

:

?teb[ter iD^eifter!

Seine rounberuolle StJufi! unb Teine ©eiftes^egenroart {)aben

geftern Sauienben üon aifenidien bas Seben gerettet. SSenn Xn
nid^t bie 3bee unb ben SOiutf) gehabt bätteft, ben Sofeffi jU be=

ftimmen, ben l)eurlidien SSaljer nodi einmal ju fingen — bie

'^anit roäre unauöbleiblid) geroefen. Unb fo gcatulire ic^ Xir
boppelt, öon gon^em ^-^erjcn ju Seinen enormen ©rfolgen. Sllle

Stimmen finb barüber einig, gs ift mit bie f(^önfte 3Jiufit, bie

mir Don Sir baben.

Surfte idi Sidi bitten, mir bie fleine Statuette, roeldie Tu
geftern uon mir erbielteft, ju leif)en, um bem ucn fo üielen Seiten

geäuf;erten S[«unfd) um Ibgüffe gered)t roerben ju !ön:ien? Su
erl)ältft biefelbe in btCi Sagen üerfd)önert jurüd.

3m SSornbinein befteng bantenb, umarmt Sid^ ^erjlidb Sein
alter

.t.
. ,

Silgner.

2rot3 ber mtßltAen ^^if^^i^f^'i'^s »^^^ evften '^benb§,

»etd^e oi)M 3^euel bie (Stimmung beS 4^ublifum§ beein-

träd)ttgt f)atten, erhielte ba§ Sweater feet ber ^tt»eiten 2luf«

fü^rung eine ßinna^me oon 2844 ©ulben, bte l)ö(^fte

Sinnaljme, lüetc^e bei normalen "^^reifen im Sweater an
ber 2Bien mi^glid^ ift. ©§ trurben f)pl)e ^Betten gemadit

auf 100 33crfteünngen in einer tfolge, fie n^urren verloren.

Xte Dperette ging nur 30 Wlal m S^ene; bte geringfte

©nna^me, bte fie brachte, njaren 1400 ©ulben unb bei

einer (Sinnol^me toon 2400 ©ulben tnurbe fie abgefegt,

»eil fie auf ba§ ©aleriepublifum feine 3iigfi'öft me^^' ü^te.

9?id)tSbeftcn»entger »ar am Jage na(5 ber Srftauf»

fübrung ber große SBaljer in alten 3Biener iDJufifalien»

t)anblungen au^üerfauft. 3)em inneren Sertlj ber £peretie

',um Sro^ lie§ fie bie ganje Ü^eaterwelt tink^ liegen.

2öot)l l^atten fid) mehrere große Il^eater fd^on cor bcr

2Btener 2luffitbrung um bie Dperette bensorben; aber ba

eine Umarbeitung ^ur erften t^affung — e^o »aren i^orfpiel
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unD tvei 3{fte geplant, tot^ aurte ter ©toff geicalifam

in t)aö 33oripieI unD jroei 2lfte ^jufammengetvängt — be=

abfit^tigt aar, um tm September ISSS im Xl^eater an

ter Üincn neuerbing^ aufgeführt ',u toerten, ließ ©tvau^

in^irifcfien an tie 33ül^nen Itx öfterreic^if(^en '^^rcoin^en unb

fceS 2Iu§lantei' fein -DJaierial abgelten, fteüte fcem St.-^^eter?»

burger Xbeater tae (Jinreic^ung'o^cncrar ",urücf unt lehnte

feie Sinlatung ab, ba?> 2Berf in ^Oiünc^en auf^ufüljren irab

Tjii fcirigiren, njcfür iijm nebft ter Tantieme ein (Sjtra=

.^oncrar ton 300 5}?arf per 2lbent ^jugefagt würfe.

1)te geplante Umarbeitung fam jetcc^ nic^t ^uftante,

über tie große Gnttäufd)ung breitete feie 3^'^ ift^ei^ Schleier.

Da bracbte für', naA ter ßrftauffüfjvung, gelegentlich

eine§ tleinen Xi)ttv' bei Strauf? vf)cfratl) !i'uttt)ig von

Xoc^t), Per Dcrtrefflic^e teutfci)=ungavifc^e 'l^oet, tie 9iete

auf ten „2impliciu§" unt ließ ficb nidit abfc^recfen, al§

iStrauß einwarf:

„Q6) bin to^ »entgftenc^ im Unglücf gvof? unt trage

e§ mit ftummer Grgebuug, mögen mir aber auc^ tie wintern

baocn fcbweigen." Xöcjö meinte:

,/£>enn .'perr ?ccn einterftanten roäre, fc lüürte ic^

eC' untevnel)men, ten tcrtrefflid^en 3tcff turd) 2)?ilterung

tee itraffen im SBefen unt (Srf*einung teS „3impliciu8"

tem ^ublüum angenet|mer ^u geftalten."

?eon ging tarauf ein, unt X6c]\) na^m nun eine »oll«

fiäntige Umftülpung teö „3impliciue" cor, o^ne baß fic^

bie gehegten Grroartungen erfüllten. "JJarf^tem ter 33er»

leger l'eor bie 2(utorred^te coüftänbig abgelöft ^atte, ging

bie umgearbeitete Operette, reo^l nicf)t in iißien, aber an

einigen 33üt)nen Xeutfdilantsi unb £efterreid)3 in S^enc,

ctjue jeboc^ auch nur teu ©rfotg ber erften ©eftaltung ju

erzielen. 3?ieüeid)t wäre tiefer günftiger, bauernter gc=

»efen, iDenn 3trauf5 ten 3J?uil) befeffen bitte, feine erfte

3lbfid)t turd>uifüt>ren unt ta^i ii}erf aliJ — ©pieloper ju

be^eid)nen, xoa^ eö eigentlidi ift.

Cbirobl ber Xrang ^u einer £pern|c^i>pfung in feiner

Seele nicht fd>lief, wie jo bie Rodung ber Cper in i^m
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unt) au^er t^m ntc^t fci^tüteg, fo mag t^n boc^ bie 35et-

fttmmung über ben 2td^tung?erfo(g te§ „3impliciu§" "oex-

antaf^t ^afeen, ben (ioutiffeu auf ein SBeilc^en ten 9?ücfen

5U feören unb tüietev bie alte £'tebe, ben „Xan]" aufjufucben.

ßtn 33aü in feinem §aufe im gafdiing 1S8S cermittelte

biefe |)eimfe{)r beS »erforenen Sofine» jum SRutterboben;

(Strauß fomponirte eine öon l-ubroig ©angfiofer „tejtirte"

^oila „5luf jum 3:an5" (Dp. 436). Unb biefem fefieu

9?ücffatt folgte nun bie SBieberaufual^me ber SÖal^jer^Äom«

^ofition in einer SBeife, iveld^t ben Xrieb 'jur Dper, ^ur

grcf^en, tiefen, ernften -DJufit t(ar an ber Siirne trug.

2)ie in biefer (Spo^e entftanbenen 2;än3e »urbeu mcf)!

toon ber großen 9}?enge nic^t fo begeiftert bejubelt »ie i^re

33orgänger, fie gen?annen aber bie Semunberung ber 9D?ufifer

unb .Viemier, rcett fie bie Jan5'5)?e(obte ^u ungeahnter

$ci)e ^oben. Gm franjijfifd^er lliufi^Äritifer, 3öi(liam
9?itter, machte riefe Xän^e 5um Stoffe einer au§fü]^r(id)en

Schrift, in n^eld^er er — ein Reißer Söagnerianer —
33eetI)ooen, äßagner, iBrucfner unb ®trau§ aU feine mufi^

falifc^en ©ötter auf ben 2l(tar fteüte unb jebem ber legten

Sffiat^er üon ©trauß einen ''|>fa(m ber 3.-*eü>unberung fang.

1)iefer ©ele^rte fprid)t fi^^ in feiner Schrift »Les dernieres

Oeuvres de Johann Strauss'f über bie ertoäi^nten SBaljer

ernfterer 9?idnung, benen fic^ ber Ü)Jeifter jet3t juioenbete,

folgenbermaßen au^:

»1889, le bruit se repandit dans Vienne que
Johann Strauss allait tenter uns reforme de la valse,

qu" il tendait ä l'ennoblir, ä lui restituer le grand style

des allures lentes, qu'il chercbait quelque chose, qui

Sans cesser d'etre nne valse eut la beaut^ ^l^gante du
menuet« . . .*)

*) Sm ^a^xt 1SS9 verbreitete ficb in 3iMen ba^ (Serücbt, bau
3o!iann ©trauf^ eine 9tefcrm be§ SalserS, eine Sevebelung beg=

feiten terfucfien trcßc, baf; er ibm beu greifen ®til ber Iang=

fameu 5>eivegungcn »iebergeben tvolle, baf; er «tira-S fuc^e, \vci,

o))m aufzuboren ein 3Bal;,er ju fein, bcdb bie elegonte eicnbeit
beö aKenuetS bätte
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$ierl^er gel^ören ber ^um 40 jätirigeu 9Jegierungö=

iubiläum tti itaifev^ toerfa^te „Jfatlermaljev" {£));>. 437).

S-^-^—i-—w

-^^~

Über benfe(6en lä^t fic^ $)fttter a(fo ternef)men:

«Tout etait nouveau dans cette oeuvre et cependant

rien ne heurtait la traditiou, c'etait la plus belle des

fleurs ^pavpillees depuis deux tiers de siecle par les

Strauss sur Vienne, mais, une vraie fleur du fantastique

grand arbre gönealogique de la valse autrichienne «...*)

i^enier bte anlä§(ic^ fce'3 erfteu ^aüc^ ber «Statt 9Bien

im neuen SJat^iiau^ gelribmeten „9iatI)I) ausbaut an je"

(Dp. 438) unt> ber beut (äv',I;er'5cg Jtarl Vubwtg jugeeignete,

an ba§ ^aüen ber Vintenuniüe, eine^^ lofaleu (iretgnifle»

»on großer Sebeutung, gefuüpfte 2Bal^er „®ro|3«SS)teu"

(Dp. 440), u^e((^en 3o^ann <2trau|l tui Sommer beS 3al)re'?

1891 in einem ü)?tlitair=3D?cnftre'.ftcujert in ber fnatcr«

9?otunbe an ber Spit5e eineS £rd)_efterö i?cu 500 Wiififern

birigirt unb ber i^m n^ieber bie Überzeugung 6rad)te, ba^

feine SBiener fc innig, fo »arm unb bcgciftcrt an ii)m I)ängen

njie je ',uDor. i^on biefem Xau', fagt unfer bcgeifterter

®ett>äbr^mann u. "Jl. fotgcnteß:

»Gross Wien dun bout ä l'autre n'est quun long

chant exquis. Commencde sur les jjaroles „i'a|V bcfiugen

Xid), bu füufttgeö 2Bieu!" la mt^lodie senible ne point

86 rompre jusqu'au dernier num^ro du cahier, planant

' 9lQe8 wai neu In biefem 23?crfe unb trot^bem ber Xxa^
lition cntfpreil;enb ; e8 xvax bie fifecufte iMunie »veldK feit ^/if 3abr«
bunbeit toon ter ©eneratien Strauf? über JÖieii auggcftreut irurbe;

eine ed>te 33luute be3 großen ^j^antaftif(^en ®tamnifcaumc8 be8

„öfterretc^ifd)en Ü^al^erS".

Stfrnberg, 3o^ann 3tTau§. ig
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sur de tres simples accompagnements dun bon goüt

haimonique hors pair. C'est presque la melodie infinie

wagnerienne ! Pas une banalite«. . . . *)

2(ud) tie ©irnft tee^ "i(uf4ante8 tcar i^m treu geblieten;

er f)atte ta§ erprobt, a(g er im CftoBer 1889 getegeuilic^

ter (Sröffnung etneS gtäir^euten unfc eben tarum hall ter»

frac^teti Unternel)men§, fceo „Äönig^bau" in S3er(in, fcort an

5 'Jlbenten mel^rere feiner Äompofiticnen, fcarunter auc^ ai8

';)Jeuigfeit fcen „Staifertnal^jer" tirigirte. Xer 23eifatt war

ein leitenfcbaftlic^er unb &)xt\\ o^ne ^a^ [trimmten auf

teil Söienev 93?eifter nieber.

llnt) feine §eimat blieb ni(f»t f)inier ter ^^emte ^urücf.

(Sin Sci)(t^ätigfeit§feft in ter gtgantifcben Sänger{)atle im

'|>rater, an tem fämmt(id)e 93?ilitäror(^efter terSBiener ®arni«

fon tf)ei(na{)men, gjftaltete fidi ^u. einer Jubelfeier für 3c{)cinu

Sirauf^ mit feinen 2öa(jer „%n ber fd)önen, blauen Donau",

ber 25 5ai}re alt gewerten, ober beffer,jung geblieben war.

Slud) bie§ma( I)atte wie immer ter dlamt 3oI;ann Strauß

feine bewährte iin^jiebungSfraft geübt unb bie weiten 9iäume

ter mäd)tigen Sängerballe mit me^r a(8 15 000 ^^erionen

gefüllt. Sie aüe unt not^ me^r wcEten bei tem

2Bal^er=-3ubelfefte anwefenb fein, unb fc^on in ben 33cr«

mittag^ftunben pilgerten au§ ollen 19 SSejirfen "Kntni bie

^^eve^rer unt S^ere^reiinnen feiner 9)hife in ben 'iprater

unt ftanben Scpf an .'»Icpf tic^t geträngt, bi§ i^nen ber

erfel)nte '^(ugenblirf Ifingang in bie ^j>aüe terfdnrffen feilte.

Die 8 l^cilitär^ÄapeÜen ter in Söien garnifonirenben

3nfanterie=iRegiui enter bitten fid) '5U einem einzigen £r*efter

vereinigt, um ein auc-gewä^lteo '^n-cgvamm jebe i^apette

fptelte unter ber Direfiion i^vev itapeümeifter^ ein 3)Jufif«

ftüd , teffen ©ipfelpunft ter ^^crtrag ber „ißlauen Donau"

*, „@roB = 2Sten' tft tem ihtfang bt§ ^am (5:tte „eine ein--

5ige SiKelobte". Slngefangen auf ben lejt ,.£a6 befinden Xid\ 2)u

fünttigeS üi^ien" f ietnt bte S^elebte bis jum ®cblu|'tc be§ §eftc3

„ununterbrccften" 5U jetn, fie icbivebt über febr etiifacbe begkttenfce

5tcccrbe etne-3 »cr^ügltAen Oefcfimacf?. (S§ ift betnabc bte ,.un=

enbli*e 9DJ:Icbie Sagner' §". 9^id)t eine Banalität . . .
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unter ^^evfcndc^er ^ettuni^ t»on 3trauf;; toav, toor einem

iufeelnten 'intblifum jum 3?eften yj. geben, ^äi^ ter 93?ei|}er

auf fcem '^^cfcium erfdnen, ^raufte ein ^egrüf^ungStufcf) unti

fc^ier entlci'er -Oubel tmc^ tie .'paüe, unD üerj^tngen me!^»

rere SD^inuten, beüor (gnaup feiner 9füt)rung ^err n^erben

unt ten Xirigentenftab erlieben fonnte. Ococ^ immer toeljten

unjätjlige Sucher turd} ten 9iaum, alS> t)ie erften Jafte fce»

öubettoaljer!? bereits erf(angen. (yoft üerraufc^ten biefetben

ungel)crt, fo entt)ufiaftifdi n^aren nod) tie .^ulbtgungen.

(5nt(i6 trat dtxiijt ein. %[§ bie (e^ten Xcne teS SBabjera

öerÜungen rearen, erfc^ienen unter breimaligem Jufc^ unb

ftürniifdiem 21)>ptau§ bie Cberüctftel^erin unb 33orftef)erin

beC' Dffi'jiertöiter'-SnftituteS, ^,u beffen ©unften ba§ fon=

•jcrt ftattfanb, gefüllt i^cn einem Oberlieutenant, unb

überreiditen bem jubitirenten 9)(eifter einen gc(benen ?or-

bcerfrauy SBiiJ^renb biefer Oi\rtion ftreuten ettoa ein

i)albei .Junten Gntbufiaften Blumen auf ben 2Beg, ben

Strauß t?cm -pobium in'»r^ j^reie ya neljmen I;atte. !:)Ja(^*

bem ncd^ eine Xiepntation ber .Ha^^eümeifter ber in SBien

ftoticnirten Onfanterie'vKegimenter torgetreten toor unb

®trau§ im 9'?amen fämmtlid)er Äa^>ellmeifter einen jtreiten

^orbeerfran, überreid)t Ijatten, »cttte ber 'HJeifter nad} allen

Seiten tanfenb, bie Jribüne terlaffen. 3Iüein ba§ -^U'

blifum (ief5 i^n nid)t fo leid)ten .^auf:? ;,ie^en. 3trauB
mußte unter bonnernbem 3ube( ',um Dirigentenputt 'jurücf*

fc^ren unb ton 9?euem bie f(angfd)önen 9?i)tbmen ertönen

laffen; unb man erfreute fi(^ ton ÜJeuem an biefer ei/t

toienerifdien Äoinpofition, an biefem "i^reislieb 'Danubiuö',

bo§ aÜüberaÜ gern gehört itirb, \vo 3inn unb C2mpfin=

bung lebt für ec^tc 3}iufif, baö feinen 3'*"'^''^^ gebreitet

^at — über eine gan^je 2Belt! —
DJac^rem fon>ol^( nacb 3Iuffül)rung bei? „3tgeunerbaron"

als auc^ nac^ „gimpliciuß" bie .Hritit auf btt'? Cpern^aftc

im Schaffen Strauf?' I^ingettiefen ^atte, brängte i^n bie

Umgebung beS SDJeiftere'; tiefen 'JiMufen y.\ folgen unb eine

ttirtlid^e Oper ^u fd)reiben. X öc]t} bid^tete nad) einer

tjciteren SBaQabe ce« ungarifdjen X)id)terö 3ol)ann 2(rant),

19*
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betitelt „9iitter ^d^man", ein fet)v poetifc^eS IHbretto, unt

bev 9)?eifter i^iiig mit Suft fcaran, tie 9)f ufif I^ieijU ju fc^affen.

(Sin SSrief 25i!tor Xi(gnev"8 aug biefer 3eit toeiß, toie

Strauß gaiij tiefer Sijätigfeit lebte. 1)a§ 8 treiben lautet

auSjugSroeife

:

ißereljrtet greunb!

Socji f)at mit geftern oiel Srfreutic^eä mitget^eilt. Xüxä) i^n

lernte \ä) ba» 2;ej:tbuc^ ju ^l^ajntan genau tennen. Gr ift roie

aüe 2Seit entjiidt üon Sir unb Seiner lieben»roürbigen 2Jtanier.

Sie 9)turit finbet er ganj befonberS grajiö? unb bejeic^net fie

aU ba§ @d)ön[te, roas er feit langem get)ört tjat. Gr mac^t

fi(^ nur raegen feine§ 3?ud)e§ ©orgen. 3c^ tann mir Sid^ oor=

ftellen, raie febr Sieb bie ganje ®adi)e ftimmt, unb baa ift gerabe

ba§ $Red)te. Gin grr'^e§ ®enie fcbafft nur in foldien Stimmungen.

Obtie 3Iufregung entftelit tein .^unftroert. Unb in luie bobem
©rabe beftebt biefe 3(ufrcgung gerobe bei bem 3Kufiter, ber bod)

obne jeben natürlid)en 33ebelf nur burc^ feine ^b^mtafie f(^afft

unb üoUenbet. — — — — — — — — — — —
Sein treuer Silgner.

9it(^arb t>on |3erger, ein befanuter SBiener .Hom*

ponij^, ber 1891 einem fd)metd)ell;aften 9iufe alö 3)ireftov

be§ 9?otterbamer .^^lonferüatoviumo gefolgt mar, einer ber

geiftteüften SiRufifer, ^at n^ol)l 9?ed)t mit feinen 2luvfü^«

rungen in einer an ben 33erfaffer gerichteten ^uf^vift:

Ser ®d)ritt, ben (Strauß oor mebr al§ lUianjig 3abren machte,

al§ er üom Sanj jur Operette überging, mar ein roeit größerer

al§ jener com ©ingfpiel jur Cper. Ge läßt ftd) begreifen, baß

ein fo reid) au§geftatteter Sonfe^ier ben 2.'er)'ucb macbt nod) eine

@tufe 'i)bi)ix ju fteigen. ®o entftanb ber „9iitter l^ajman" unb

bielt feinen Ginjug in bie §ofoper. Safe biefer tein eigentlicb

fiegreidier geioefen, baran mag cieHeidit ba^ "^^nl felbl't SAulb
baben. 2Sir jagen nielleid)t, benn non roie uu'len Singen ift

ber äußere bauernbe Grfolg eine^ iöübnenroerte-o Kid)t abbangig I

Sir geben ju, baf5 e§ Strauß an padenber bramatijcber Äraft im

notl)n)enbigen 9Kaf?e fehlen mag: baf5 jeinen iDiotiueu jene fd^nii=

bige 2d)ürfe, feinem Crdiefter jene grelle garbe mangelt, rael^e

fpontan fuf ba§ ^ublitum niirten. 93ergeffen mir aber nicbt,
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lüie fef)r unfer lieutigeg Cpernpublitum oerroöFint unb oerbotben

ift. Xxe 2Sagner'fd)e 9tid)tung mit U}rer {)iuretfeenben, aber

brutalen Seiben}d)aft, ibtem neraenjerrüttenben Gffett, ifjret

betlamatoriidien Äraft unb geianglid)en Unftaft — [ie ^ot bte

Cl)ten unferer Cpernbefudier für einfadiere 2lu§brud5roeijen, für

!eu)d)e ÜJtelobi! beinahe unjugänglid) gemad)t. SSenn bie ^am
belnben ^^erfonen nur fingen, oi)ne babei ju rafen, 3U fd)änben

unb ju morben, bleiben bie SReröen unb bie — §änbe be§

'3Iubitorium§ ru^ig- l^ian ift, baut ben 2?emül)ungen ber mufit=

feinblic^en Cpernfomponiften, auf ben ^'unft getommen, ben

Sdiroerpuntt be§ ?Dhiritbrama§ in ber 2;eitbi($tung 3U fuc^en;

für le|itere !ann natürlid) ber Jonfe^er nur bejiel)un0§n)eife

oerantroortlid) gemad)t werben. S?ielleid)t alfo war bie ÜJinfif

bes „9?itter ^^ajman' ju gut für ben Jept; roir glauben aber,

fie roar überhaupt 5U gut für bie Cpernfreunbe ber ©egemcart.

^er Xeft, an fic^ »erunglüd t , war tn§befontcre für

Sodann Strauß ntc^t geeignet. X>ie bürftige .^'o^blung

ift rafc^ erjä^lt:

Xen jungen ungarifd)en ^i3nig bringt eine SaQi auf

tag (Gebiet te§ ^)iitterö "ipd^mdn, feinet iöafaüen, unb er

»erüebt [ic^ fhigi' in teffen fdji^neS Seib(!^en (5»a. Gine

fur^e Slbreefenl^eit beö ©atten benuut ev, um, mit beffen

§elm befleitet, (Socken im 2(beubbunfel ]\i !ü[fen, roorüber

fie in unfäglic^eg ?eib, er in tiefe 9teue üerfinft. %ii'

mdn'S ÄnappC/ ber bie ©jene belaufd^t ^t, üemtf) fie

feinem .^errn: biefer flucht ber üer^rocifclnben %x<in unb

jagt ju 9?of^ bem Areoler nad), ber fid) mit feinem ®e«

feige cl>ne 3Ibfd)ieb fc^cn baton gemac!^t l^ot.

^ieß ber -Snl^alt jroeter 2ltte. ^er britte fübrt un§

an ben .f)of, rcc ber König mit feiner jungen @ema!^Iin

',ärtlic^c ^etl;euerungen rce*felt. T)a ^joc^t alö ')iäd)er

feiner (S^re 'il3ä)mdn wüt^enb an baS X^or. Der ^önig

läßt fc^neü feinen .fofnarren, mit bem "i^urvur bcfleibct,

ben Xl)ron einnel;men, iräbrcnb er felbft im 5?arrcnfleibe

fid) abfeitS fjält.

2ein Stellvertreter ^ört bie ^lage be^ alten 9Jittev8

unb entfc^eitet, ba eS fi(!^ angeblid' blcfe um einen

i^ufj auf bie ©tinie ^anbelt : 'i^äjmän bürfe nun [etnerfeits
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and) bie Königin auf bie ®tirne füfjen. 3ntem '^ä^mdn

bieg of)ne meitereg ti^nt, tritt ber Äöntg ^ercor unb be=

fie^lt, ben 9titter etnjuferfern. 3)ic Königin besänftigt i!^n

unb brücft bem 9?ttter , „ber feine (Sbre gen^a^rt", felbfl

noc^ einen £uJ3 auf bie Stirne.

3o mager ift bie §anblung. 1jöc]V) i)at fie in rei»

jenbe 33erfe gebrad)t; fein Xej-tbud^ I^at enpjücfenbe Stellen,

— „aber e8 ^at un^raeifelfiaft bie freie f^öpferifc^e .straft be8

^omponiften, biefeS Äomponiften meljr gehemmt a(§ be»

f(üge(t. 2)er Sn^alt nötljigt ibn, grDi?tentt)ei(-3 ernft^ft,

empfinbfam, (eibenfcbaftüc^ ',u fein, iräbrenb er gerate in

feiner i^eiteren 9)?ufif fo uniriberfteblid) ift .... Strauß

l)cit auc^ im „13d^män" feine, anmutt)ige unb geiftrei^e

Tlüiit gefd)affen unb fic^ in^befonbere at» großer SReifter

ber 3nftrumentirung§fuuft ge^jclgt. 3etn Drc^efter ift immer

ftangfc^ön, üornel^at, (^arafteriftifc^ unb boc^ niemal'? (är-

nienb ober aufbringlid). 2tn Dielen Stellen ift ei »a^r^aft

ent^üdenb unb jungen .H'cmponiften ^um Stubium ;u em«

pfel;len. 2Bir i>ermiffen aud) auf fetner neuen l^öberen Staffel

uirgenbS ben feinen, gefdjmacfootlen Seitmann unb guten

yjJufifer — lüag un§ abgebt, ift unfer lieber alter -Sol^ann

Strauß. S)a^ -Sebermann bie neue Oper mit bem leb*

l^afteften 3ntereffe unb ißergnügen anl^ören »irb, bafür

bürgt fd)on ber 9?ame bef^ .'sl'omponiften .... Xie iöaüet»

mufif im britteu 2lft ift ba§ it^eitl;in glän^^enbc Mronjuicel

ber '^^artitur. ^a^o fonnte fein Slnberer al^ ocbann Stvauß

machen ! 3ft er boc^ üon ^auv auc^ unb in feinem ganzen

SBefen „abfoluter" iDtufifer, baö l)eißt in feinem mufifa«

lifc^en (Srfinben uic^t gern an bie Reffet beo 2Bcrte§, bc8

^ej:te§ gebunben. dJiit ben erften la!ten beo „'^^djmän«

Salletö" f(^einen il^m plö^^lid) (Flügel gemad)fen, unb mit

jugenbtid)er it'raft unb ^'^'^w^tg'f^'*' fd)n3ingt er ftdi in bie

Süfte; Xejtbud} unb X)id)ter verfd^unnben au^^ feinen 'klugen

— „jet't bin i(^ .^err!" .... Diefe untergleicälidie 3?aÜet«

muftf n^äre für fic^ allein im Staube, jebe Dper bleibenb

ju einem 3u9ftüd 5U ma(^en. Sie toecft in mir einen

oft, aber i>ergebltd) auf^gefprocbenen alten SÖunfd) : Strauß
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ntöcbte unS ein tcttftänticjeö 33at(et f(^en!en. (Sr ift ^cute

ter eurjiije Äompontft, ber fcay mit t)i>d)fter 2Birfung tter=

möchte. Unb mit fpietenter Seid^tii^feit. 23erfcanft nidit

taö "Dioertifiement „2Biener SBaljer" feinen enormen Grfcl^

^,um ^uten X^etle StvaniVfdien iÜielotien? Unfc yevtanfen

nic&t bie beften ftan^i3rild)en 2?vitlete it^ren Srfoljj tev 93?ufif

ton Serübmten DpernfomV'oniften, irie ^erott, 2lbam,
^a(eDl)? i^ertunfeln nidU beute noc^ bie SSaüete ton

Xeübc'o feine Dpern? 3trauf? fcraudjtc nur ',u tDo'üen,

um, tiefen 9'?amen fid) anreitjenfc , ein ^Büftnenwerf ',u

fc^affen, fca^? feine fd)önften unb eigenften i^or^ü^e ju

einem pradjttolleu 23ouquet vereinigt." 2c c^anolirf.

"Diefer (2e{)nfud)t be'g berühmten 2Biener DJfufiffritifev'S

ift 3cl^ann 3trauß 6i§ \t\}t nid)t enüijegengefonimen. '2)er

Umftanb, baß feine (ange ernjartete, burc^ allerlei $inber»

niffe immer nneter Ijinauoc^efc^o&ene Cper — einmal n^ar

fcgar ber jircite "ätt lunn Sc^reibtifd) terfdinninben, nnirbe

für geftcf)(en i3e!^alten, ipäter aber bodi anfa,efunben —
nac^bem fie am 1. 3annar 1S92*) im SBiener C)>ern«

t)aufe mit ftürmifd)em 33eifaC( aufgenommen itcrben trar,

feine 3ii9'f^'ii^^ Beiräfirtc unb nac^ neun "3{uffü[)rungen

auy bem (2vie(p(an »erfc^rcanb, biei'er Umftanb luirfte auf

ten 9)?e!fter fiel iveniger terftimment, cii^ man ()ätte an^

nehmen mi3gen. Sein 23ett)ufufein , ebrtid) geftrebt unb

^üAtigeö geleiftet '^u fjaBen, blieb i[;m ungetrübt unb un-

gefd)mälert, au^ alö ba^^ '^.niblifum in i>rag, 9)?ünd)en

unb Berlin — nicftt irarin anube. »ir fc^rieb bamalS an

einen (}reunt

:

Sieber 55reunb!

9Juu ()(itten mir au^ i^erlin mit ber ?(uffüf)runrt be§ „"ii^ajman"

im 9?üden. 29ie mir 2imrod** fditeibt, l)ai man bcn Sl)or „Seife,

leife" üiel 5U baftin im Icmvo gebalten. Summa sniiiiiianm)

bin id) aiiö) mit bgm Spcrliner Grgebni» nid)t un5ufriebcn; beuu

aud) ber tlcinfte (Srfolg einer £per oon mir ftel)t in meinen

*) ®ie 5Pefet3ung f." Slnbanci.

** 2)« SBerleger tton „''IJdjmön".
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Slugeu f)ö^er als oiele§ 5(nbete. Xa^ 2>oruttt)eU ift ein ^u

grofee^, roelc^eÄ unenblid) i(^roet 'iU beilegen ift. Xod) freue ic^

mirf), bafs man mir in ber Cpet teine Jrinialitäten 3um 33or=

ronrr gemodit {)at, benn biefen mad)en ju tonnen märe bei bet

2tn)ic^t 33ieler fe^r nat)e gelegen. 2o ^o^poetifc^ audi ber Xert

fein mag, !ann ber Grfolg ber C per boc^ nie ein großer genannt

werben, ^umal bn§ Sibretto Jeine alljugroBe bramatifdie 25?irtung

julä^t. Unb nie fann ber Äomponift me()r baraus maci^en, alg

im Sujet roirtlid) üor^anben ift. ^ubem roar id^ im Stil ge»

bunben, unb l)abe icli es mir jur ftritten Slufgabe gemadjt, meine

Sarüe nur bort abjulegen, roo id) nid)t anbers tonnte. £b bic

Cper nun me^r ober roeniger gefällt, ift mir je|t 5iemli(| einerlei.

§at man boc^ gerabe l)erauegefagt, baß man gan3 3(nbere» oon
mir erwartete. — — — — — — — — — — —

3n ber Xi^at gtebt e8 öiete feine 3)?uftfer, voel&te ben

„pirjmdn" ^u ben SD'Jetftewerfen Strauß jäfiten unb e3

unbeßreifltc^ finben, taf3 fid) feine 'Partitur nid)t in jebem

Salon finbet, ba [ie eine ^'^üfle reiji^cüfter iKelcbien ent«

l^ält. 2Bie Sänger ü6er tte £)per beuten, ^eigt folgenrer,

bem 5>eifaffer 5U;]etcmntene Srtef beö fcefannren ^ünftler^,

be§ föntglid^ preu^tlc^en $cf= unb .Hami ierfanger§ Jranj

trolop:

SSerlin, 16/6. 9J.

öod)Derel)rter §err!

Über bie I)errlid)en, ju ^erjen bringenben Xanjroeifen üon
äJieifter Strauß neuerliche Sobeserliebuugen in bie Seit ju rufen,

roage ic^ nic^t, id) tonnte leidit als geborener Cfterreidier bet

"i^atteiliditeit befd)ulbigt werben. 2lber alfo Sänger möd)te icö

bod) an biefet Stelle (5inige§ l)eroorl)eben: Strauß' Cper .,9iittet

^dimdn" ift für mid) ein überaus fein gearbeitete^, jierlic^e»

9Bert — mit fo oiel §umor, mit fo üiel Js-rifdie, ba§ e§ mir

fe^r leib tl)ut, biefe Cper überall ad acta gelegt :u fe^en. Sie
Urfad)e ^ieroon fdieue id) mid) teinen ?lugenblid offen au»5u=

fpred)en: biefe Cper muß ftet^ mit erften unb fel)r geeigneten
Äräften befe|t werben, namentli^ Die ienorpartie bie be» Königs)
unb bie Äoloraturpartie mit ber ent>üdenben großen 3lrie im
berliner i^oftl)eater ftürmifd) applaubirt

, fowie bie 9tolle be^
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Hofnarren* , bet ja jum SdilulB gonj bebeutenb toirtt. 3a, wenn
biefe SRollen nid)t oot5üglicf) befegt finb, bann ,.f]Mt bi ®ott,

(gttauB unb £per'. gaft l)ätte i6) bie länje im britten 5ltt ju

erroäbnen uergefjen; biefer Sjarba^, foinie ha^ ganje Sallet

roirtten einfad) immer grofjattig unter bonnernbem -Jlpplau»

unb biefe Cpet fd)vieb ber „SßJotjerfönig".

3Diit Dor^üglic^er Jpo^ai^tung

gtanj Ärolop,
tgl. preufe. Äammerfänge'r.

Xa§ Sirenenlieb ter £)pev ^atte für 3o^0iim (Strauß

^t\i unfc @etoa(r »erfcren, er taudite irteter in feine alten

9?etgungen unter, er trat rciefcer auf taei ©ebiet jurüd,

auf tem er ter Unüerg(eic^(id)e irar. 'Jiac^tem er bie

Sin(afcung ter ^Berliner }ilonjevt«2tgentur 2Bc[f ju einer

neuerlichen amerifanifc^en 9?eifc trolj ter au^ergewöl^nlic^

giön^enten SBebtngungen— 120,000 ©ulCen (200000 Tit.)

§onorar für jtoei 93?onate, freie Uberfa()rt, 2i?cf)nung unt

SBerpflegung für fünf '|>erfcnen — abgelei)nt t;atte, ujantte

er fid) abermal^^ ter il^a(5eV'Scinporuion ^u unt fc^uf

einige '^^radjttän^e ton origineüfter 3)?e(otienfd>önI)eit, rcelc^e

ter $rifc&e feiueS ©enieiJ ein erfreuliches 3<^"3"i'§ fteüten.

gür bie Ü)?ufif» nnt If)eater'i(ug[teÜung im 3af)re 1892

fc^uf er ben feinem jyreunbe ScI^anneS 33ra^mg getoib=

meten SBal^er „3eit umfd)(nngen, 3!)?illionen"

(Dp. 443).

SBoI-jcr.

33on tiefem f)errli(^en ii'al'^er fagt 9?itter eingang« in

ter me^rfad) angeführten ^rcfd^üre:

» Disons immediatement que du coup tout ce qui

pr<-cede est surpass^« — unt fäljit ^crt — »Une ind6-

*) Ärolöp'8 *Partif.
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cision aux premieres mesures. Quelque chose. Mais

quoi? rinddcision de quelqu'un qui a quelque
chose de tres grand, de tres beau ä dire et qui ne

sait pas par quoi commencer. Alors soudain, de

but CD blanc, Strauss entre dans ie sujet. Ancun
Lied de Mendelssohn ou de Schubert n'est plus chan-

teur, d'un sentiment plus ample que cette large et

grave mölodie qu'on ne peut rattacher qu'aux plus

heiles inspirations wagneriennes. Cette premi^re page

ä six-huit est absolue, complete en elle-m^me; cela

n'a nul rapport avec la valse qui va suivre ; sa pre-

sence lä, c'est une belle enigme« *)

S3alb barauf fc^rieb Strauß ben SBaljer „9}färd)en

au§ bem Dricnt" (Dp. 444), beu er am 27. 9?oDem6er

1892 in einem SonntagSlonjerte ber ©trau^=^apetle im

greifen 3)?ufifc«erem§faate jum erften Wlak mit ftürmifc^em

@vfo(ge btrißirte.

ßr mu^te 3ma( toteber^olt njerben.

„Gin 9)?ärc^en auö bem Orient"! — „mit einem au8

f^h)ermütE)igen , Drientalild)en 9)?otioen geliebten Jene*

fd)(eiev tritt e8 in bie (är|d)einuug .... ®ann i}cU eine

feine §anb bie ^üüe unb ein fefc^e?, lieber SBiener

®'[id)ter( mit treuberügen, blauen 3Ingen unb einem

©riiberl im J^inn lac^t nu^ enu3egen. 3o tft ber 3Ba(jer

geortet."

*) @agen irir gtetcf), batl atleS 3?cr^erge]^cnbe üBertroffen

würbe (Sine fletne ä^flbafttgfett in ben erften Saften.

Sine Ätetntgfett. 9lber »elcfteV 2)te „3ag^ayttgfetf eineS ifJauneS,

tt)elc{}er „etwae" ®rof5e§, fe^r OrcBeS unb ©dböueS ju fageit

terfte^t unb nidjt iv^eifv mit „tvaS" an;;ufangeu! '•^.Uötjlidb, unter»
berettet, beginnt ©traufjü Sen fiebern 3.l?eubel§!cbn'8 ober

©c^ntert'S gleiAenb, mit tiefem ©efüble trettct [;r^ biete breite,

tcncnbe 9)telobie au§, n^etcl)e mau mit ben fcbönfter Snfptrattcnen
Sagner"^ tiergleid^en fann. ©iefe erfte ©eite im <> s=2;aft ftebt

für [id) aüetu ba; fie l^at feinen Suf^immentjang mit bem 2l^al5er,

iveldier barauf folgt. 3b« ®egentt?art an biefem Orte ift ein
berrlid)e8 9iätbfet!
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9tac^tem er mit tien Jej;ten feiner legten 33ü^nen»erfe

tro^ boren (iterartf^cu i^or^ü^e fein ©lücf gef)aBt, reoüte er e^

nun mit ben 33eften ferfudien, tie jeljt auf tiefem @e6iete

t^ti^ finb, unb n.>tet)er einmal ^ur Dperette entfd)(offen, »er*

baut; er fid) mit 3u(iu§ ^auer unb ^ugo '-ffiittmann,

benen eö gelungen »ar, bte Dperette auf ein I)c^evev geifligeö

5Ji»eau 5U i|e6en, ebne fie ber 'i'uftigfeit ]u. berauben.

Xie Operette „^ürftin i)Jinetta" enillanb.

„3orrent ift il^r 2c^auplal3, ber irunberbare i^led (Xxie,

xoo jeber ^(ti^emjug ber 9?atur neue ©etic^te fiiafft. öter

l^aben in einem ^otel '3I6fteigequartier genommen: ^perr

^roS^jer SJJöbiuö, (Seibenfabrifant im 9?uf)eftanb, fammt

Joc^ter 2lbel^eib, unb ^rau 5lnaftafia 5tnapp fammt i2o[)n

5erbinant. .^err 'ijSrctfper unb i^-rau :!Inaftafia feilten »er

23^2 Sauren ben Sunb ber Glje fc^lief^en, bie (Sötter

n^cUten eö jetoc^ anberiv unb fo oerabvebeten bie ^toei

brauen 2)?enfc^en, an ben Äinbern gut '3U machen, i»aö ba'3

Sc^icffat an ben (Sttern gefünbigt ^atte. "ilbel^eib unb gerbt«

nanb toerben '-örautleute unb am :!3ermä^(ungv3tage mit ber

D^adiricfct überrafd)t, taß SBittver 93föbiuö unb äCnttoe 3(na«

flafia .Hnapp furj torf)er in iRiy^a ebenfaHi? bie 9tinge gc=

rced)fe(t traben. Xiefe Xbatfadje bietet bem in mäutein

Wöi'mi verliebten .^cnful ^)lübfe, ber '^ur 3>crna^me ber

Trauung 3Ibel^eibe mit gercinanb belegirt rourbe, 55eran=

laffung, bte 33erbinbung bet^ jungen "^^aareß unter bem 33cr*

wanbe ju »enreigern, baß 23räutigam unb 23raut nad|

fran5cfifd)em ^)led)te nunmel^r (5tiefgefd)aMfter geißorben finb.

Die Uten, bie in ^Hy^a fid) „friegten", fiub nun trcft«

lo^, baß bie Zungen in Scrrent eS it;nen nidn nad)madien

tonnen. Sc^eicnngi^griince t)evaui^! 9?ac^ fran'5Örif(^em

0cfelje gelten in tiefem }^a\i.t nur: I^ätlic^e 93eleitigung

unt (irtappen in flagranti, .»perr 3)töbiu!? rciU fid) aber

nic^t in flagranti ertappen laffen; ei muffen alfo £)i)X»

feigen baö 9?ettung<?iüerf »oübringen. Unb tie D^rfeigen

reiten fdjueU . . . AÜrftin 'Jiinetta übt eine fa'Jciuirenbe

9Birfung auf alle 2}?änner, fte berücft ^>ebermann, ber in

Den 33annfrctS i^re« ilBefenö tritt unb bezaubert folge»
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ri6ttg auä) 9JJöbiu§ fen. unb 9raapp jun. Sie mac^t

SDJäfcc^en unt /^tauen ebenfalls üeBe^tcü, fcenn Sötftm
DJinetta fAlüpft ^erne in 9)cännerf(eiter unt aecf^feli bic

©eftalten. -3n ter ©eiranbimg eineö ?^rembenfü^rer^> tritt

fie iUrelfietD unt 2lnaftafia gegenüber .... Xie Xanten

finC gefangen, unb mit itinen ift Äaffim ^^afc^a ccn tem
t)ü6fc^en iBurfcfien be^eyt. Xiefer Äaifim 'ipafc^a, eigent»

lic^ ein 9?u[fe, 3^amen§ XattfAeff, iüuvbe na(^ mannig*

fachen 3rrTa^rten ägt)pti|c^er ^inan^minifter unb entließ

^5ur XiS^ofition gefteÜt, ireil er in einem 3^^^^"^' ^ic

SSorte @cett)e''o „Xa^ eicig SeiSItd^e jie^t un» b'man" ]vl

genau f^efotgent, fic^ »cn einer jä^neftarfen Xra^ejfünftlerin

in bie §ö^e jie^en ließ, ."ftaffim '^afc^a, ber nebenbei

^tjpnotifeur ift, l}at eine 9?eife nac^ '^eterf-burg cor, um
bort tor ©eric^t rcegen be§ Stammfc^loile» feiner gantilie

mit einer 3lnteriDanbten ^u ftreiten; er engagirt ten iefcfeen

lyremtenfüf)rer al§ ©rcorn unt tcitl tie Sa^rt inS un=

rcmantijc^e ?anb beg SBuifi) antreten — ba »eraanbelt

ficb ber (Stcercne in eine biltfc^cne i^rau .... Xie
güiftin 9?inetta fte^t cor bem "^^afcfea, ber, ein jnjeiter

Xann^äufer, an g-rau 33enu§ befonberen (Gefallen finbct,

il)vettDegen ba§ §ote( tu Sorrent fäuflit^ ertrirbt, 35er*

gnügunggtouren auf ten S3efut> unt Äinterfefte teranfialtet

unt fcf^ließlic^ für einen ^Räuberbauptmann gefialten toirb.

Gin am ©eftate te§ 9)?eerev gefuubener Svajierftccf ber

i)erj(^»unbenen i^üvftin beftävft teu 3>ertac^t unt fc^on

legen bie Äarabinieri öaut an ten '^>afd)a, a{8 ^inter ber

S^ene ein ?ieb ^ur $»arfe erflingt. Xie gürftin ift »ieber

ta, bringt burc^ ü)of)(beve6nete ^ofettevien -DJcbiuS ben

©raueu unb ^^ertinant ben @rünen berari in '^cift, bap

fvrau 2Inaftafia bie .^anb ergebt unb ^^ufc^Iägt. Xer gute

2)?ötMUÄ ift getroffen, er i}at feine Cbrfeiaen unb ber

©cbeitungÄgrunb ift gegeben. 9?un ti^nuen bie -öungen

ficb freien, aber aud) bie Eliten bleiben im (i^ejoc^e, ttcil

^onfut Oiübfe ba^ ©efe^- falfdi aufgelegt l^atte.

Unb ^-ürftin 9?inetta unb Äaffim "^.^afc^a? Xie jwei

präd>tigen 3)?enfcbeu erfennen ficb aU^ 3?erö)anbte. 3ie
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lüaren im Se^riffe, in "iPeteiöburg icegen eineo (Stamm*

fd^lone'g fi^ ju entjtoeien uitt fmt) in Scvvent buvc^ bie

?iebe geeint ircrben. 2luf ten Jrümmern ber ^urg baut

neue^5 Ölücf ein füßeS DZeft."

ÜJJan fann fic^ »orfteüen, taf? btei'er luftipielmäfnge

(Stcff, ben bie vväcbtigften SBil^rafeten burdi6(i^3ten, ben

9)?eiftev reifte unb anregte; überbieS ftanben i^m für bie

^auptrctlen in ©irarbi unb 3lfa "^l^dünai) gerabeju flaffifd^e

'Tarfteüer ^ur 33erfügung, eö mar alj'c bac' ^efte ju troffen.

2lm 10. J-ebruar 1S93 ging „i^ürftin 9?inetta" im Xl^eater

a. b. 2Bien in Z]er\e* . &xc}ßcv, i^oücr, raujc^enber Gr=

folg im .f)aufe, ben bie .Hritif beftätigte.

„3u ben fpi^en ©ebanfen" — l)ieß e§ in ber ,/l>reffe"

nac^ Slnerfennung be§ Xei-tbud)evi — „gefetlen fid) glatte,

jieriic^e ^erfe, auf toMjt 3o^ann Strauß bie lieblic^ften

ÜGeifen gefegt l^at. (Seine ü)Je(obien l^aben nic^t mel)r

baö jucfenbe j^euer, aber bie fd^iünngüolle, freie ^ül^rung,

ta^ fd)äumenbe i'eben, ben rcavmen 'inilf', bie SBeidjI^eit

tjcn einft, bie beftrtrfenbe 2(nmutl) unb ©ra^^ie. X)ie

SJiotire iprief^en auf> bem Crc^efter in tt5ed)felnben ^ax--

ben, ^art unb innig, üielfältig toie bie fmnreidjen 3Bcrt=

fcberje beö Jejte'g. ÜKit feinen Sdiattirungen gel^t Strauß

ben ffie^enben Werfen nad), er fe^t ?tdner auf bie Spitsen,

unter ftreic^t ^^ointen, unb ujenn er ^)iaum gettinni, erbält

ein fvcl)er '-fi>a(^,er bie (^ül^rung. ^2(u(^ in „yünetta" fpringt

'Strauß t)cn feinen Xl^emen fdineü ab, er nüt*t bie (5in=

fäüe nid)t auf> unb t>erid)n)entet ^eute ncd) iMebanfen, mit

benen ein Jüngerer fparen toürbe. -Sn ber Sci^lußmufi!

^u ben einzelnen Elften termiffen mir ben fcrtreif5enben

großen 3ug. «ber ein reijüDÜeS Stücf rci^t Oo^ann Strauß

ani anbere. Seine 3beenfd^ä<je blenben nidn me()r, aber

fie finb nod) reid) an Sd^önljeit. Arif* unb ed)t im

italieniicfecn '43olfcfton fet?t bor erfte (Sl)cr ber Spielleute

ein: "Ah vnite belle donnc" unb n.nrtfam »virb bo^ lliotit«

fortgeführt. 33i8 ju bem luftigen 9?ei)e'X)uett beS ÜDiöbiuö

*) Dtt Seff^ung [\e[)t ansang.
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unb fetner :Mnafta[ia finten ftd) nur reenige Grl^eSungen. X)o§

2)uett aber mit bem fltegenten ^i^jtcatc-Satopp machte

Stimmung unb (ocfte ten erften !räftigen 23eifaü »er.

Xie Ci^ronofcgie te§ (ärfc(ge§ :^ätte tann tag 2(uftrttt?»

liet ^afftm ^afd)a§ ju nennen, ein fef)r Weiteres <2tücf.

3)aJ3 l^ier — ein d^arafteriftifc^er %aVi — etenfo tie

treffenten STn^e n^ie tie onfpredienCe 9}iufif da capo »er=

langt lüurten, tarf man „sub rosa" befennen. Sie Wellten

il;n jiretmal ^ören, ten faübfdjen 33er§:

Cft aud) ntad)t mit Jiebe§qualen

SDiand)e grau uon ^otip()ar —
eg i)t gar nid)t 5U beia^ten,

SS?a§ ic^ 2)Mntel bland)' bog 3af)r-

3n bem ü6ern;üt^igen J^oAjeitf^finafe I)atte ein ?eier*

faften, ber auf bie 3?ül)ne fam , fc^on eine neue 3trau§-

SWufif auf ber äl^at^e. Xiefe Slnticipation ber "^.Popularität

madne Spa^. 35iel reid)er al§ ber erfte ift ber ^iveite %tt

mufifaltfd) bebad)t. äBir ern^äfjnen bav ftim.mung^foüe

einleitenbe ^aftora(e unb ba8 prächtige, öon einer ent-

5Ücfenben ^oüa in einen SBat-^er übergrcifenbe Duintett:

„Si*^ rei^enb, irie pifaui". -3n bem .f)t)pncti)'ir*'Duett

icirfte <JlÜe§, ter n>unber^übfd>e Xialcg, fomie bie gra^iöfe

unb diarafteriftifdie SDcufif, ^jum üotlen Grfolge. ?iefe(ic6

gliin^jt au§ bem 'J)uett bie (Steile ».er: „(iS ift rcirflic^

inteveffant". I^a? ?ieb 9?inetta^^: ,/2l(f> id) ein ü)?äb(^en

ujar", ebenfaüe »cn einer i^rancaife ^um ^Bal'^er fül^rent,

bat febr gefaden. 3" ^"-'n rei^ji^oÜften Singebungen beß

90?e(cbienfürften jäi)(en n^ir aber Ülnafiafia^ "ii^aljer: „Od)

mad^e mir gar nid)tf^ baraui?". Sdiabe nur, bap tiefe:?

SBal^ermotit» fo balb n?ieber i^erfttegt. Xa§ fcigenbe finale

ift ju fe^^r ^erftürft. Xcx britte %h bringt nod> ten präd>»

ttgen 2ßa(^er „2)?ir träumte cinft" mit tie -jartgeftimmte
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•pi^jicato^-ßclfvi ^um i^interball, eine l^erjevfreuente Si'^xte

ter blütl^enrei6en -^-^artitur. 2Ba§ in „9?inetta" aud) nid)t

neu unt übevrafc^enf flingt, ift tcc^ ftet« efcet unb t>cr=

nef)m im ^^on, pifant in ter -önftrumentirung, lebenc^i^cüe

unb belebente 9D?ufif."

Xer Grftcorftellung \>nüd) tie ^2(niDefen^ett be§ fiai[ev8

befonteren ©(an^. 3c^cn mel^rere SRonate ücrl^er i|atte

gräuleiu ^tlej-anbrine ü. Sc^iJnerer, feie Sefi^erin unb

Leiterin beS 2Bietener 2;()eatev!o, in einer ^utienj ben

33efucf) be§ funflfinni^en 9D?onarc^en für ben 2{benb erbeten

unb ben gnäbtgen iöeid)eib <2r. 'i^Jaieftät erfialten:

„3d) nsiü gerne fomnien, ttenn e§ mir meine 3£it

geftattet."

Unb nac^bem er ia\t 25 Saljre bie[em X^eater fern*

gc6Ue6en, ermieC- er feinem ehemaligen SaUmufifbireftor

bie gan^ befcnbere §u(b, jener (£in(abung eingeben! ju

bleiben unb fein nicftt unbebingt ert^eilteS 5Serfprec^en ju

erfütten.

Xer .^aifer tarn tor 'beginn ber 33orfteIIung in Se-

gleitung feines 33ruber§, beg (lr',(}er^og8 l'ubioig ißiftcr,

unb aurbe auf ber Xrep)>e »cn j^räutein ü. Schönerer

ef)rfurcbtet}oIl begrüfjt unb in bie .fscfloge geleitet, n?o er

fofort ben 2Bunfdi auöfpra6, nac^ ber i^orfteüung i^trauß

JU fpre(f)en. 2r. SJiajeftät untevl^ielt fic^ fic^tlic^ fe^r gut

unb f(atfd?te lebhaft 33eifaQ, irenn ber Äcmponift jubelnb

»or bie i'Kampen gerufen tourbe. Xurc^ bie t^ielen SBieber«

gelungen trotte fid) bie 33orfteüung über bie Oebü^r

fjinauSju'jiefien. %xl. ». 3diönerer fragte barum nad^

bcm ^weiten %U bei 3r. iD^ajeftät an, ob fte Strauß

nid)t bcc^ früt^er hinauf boorbern fotle, worauf ber Äaifer

erioiberte

:

,3c^ i»ei|l gar nidit, baf^ e9 fdjon fo fpät gemorben

ift. 3d) baf-e mid) fo gut unterhalten, baf? mir bie 3^'^

im i^tuge »erging. 3di bleibe auc^ über ben le^jten %tt

imb iBiil 3traup bann fe^en."

yiadc) ber SBorfteüung begab ficb bann ber 2J?eifter
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fofovt in bie $of(oge, ido if)n ber datier mit Cen Sßcrten

empfing

:

„Q&} freue mid), tie ^dt gefunten n^n l^aben, ^eute

bo8 Sweater ]\i befud^en unt itäiirent) ter ganzen 2{uffü^»

rung bagereefen ju fein. -Od) bebauere eS nid?t, tenn idi

t)abe mid) ßorjüglic^ unter^den unb beglücfrcünf^e Sie

ju bem üoüen Grfcige."

Qm ineiteren Verlaufe be§ @efpräd»e§ machte bcr Äaifer

aud) bie ^Bemerfung:

„Überi^aupt fc^eint Q^xe 2)?ufif ebenfc irenig ;u airern,

nne (Sie fetbft, benn Sie ^aben fid) faft gar nidn terän=

bert, unb e§ ift boc^ eine (ange ^eit, feit ic^ Sie nic^t

gefelien l)dhe."

Se. 9}?ajeftät fteüte no(^ einige auf ^a^ 2Berf bejüg»

tic^e 5'i^ogen, iDÜn""d)te bem 'Di'eifter »eitere (Srfolge, votldaen

3ininfdi er — iine ber Äatfer (äc^elnb bemerfte — nic^t

nötl;ig I;abe, unb brüdte iftm 'jum 5lbf(^iebe bie ^anb,

um bann — üon Strauß unb jvrt. ». Sd^önerer bi§ jum

Söagen geleitet — unter ^cc^rufen bef^ cor bem Jl^eater

t>er|amme(ten -l-niblifumC^ in bie $ofburg ^u fabren. Drinnen

im §aufe ftürmten inbeffen ncd) bie (fiitl)ufiaften, weld)e

nid)t ahnten, baf^ ber -Dfeifter '^um ^aifer befohlen njorben

ivar. X>urd) biefe Unmöglidifeit, ben 9iufen i^ola^e ju

(eiften, verlängerte ftd^ bie Ctaticn unb n>urbe immer

tobenber, biö enblid) ber Srfe^nte nac^ ber Slbfal^rt Sr.

9)?ajeftät erfdieinen fonnte.

2ln 75 Slbenben l^intereinanber fianb nun „gürfiin

D^tnetta" auf bem Xbeaterjettel, ein (Srfctg, ttiie ibn tpn

allen 2Bcrfen StroufV in ^Men nur „Xer 3iä'-'unerbarcn*

unb „Ter luftige Hrieg" errungen hatten. "2Iber biefei

Grfclg blieb auf bie öfterreidnfdie ^Jefibenj bef*ränfr, »eil

bie 2int?e be^ 3^ej;tbu(fee^3, an fi* fcftli*e ßiKfäÜe, "oon fc

letaler diatnx roaren, baß fie nur in 2Bien tcüem 3?er=

ftänbniö begegneten, unb »eil fid) auc^ auf anberen iöüljnen

für bie .^auptrotlen unb in'?befcnbere für bie prädJtir.e

©eftalt bev J^affim '^vrfAa, in bem @irarbi bie gebiegenfte

feiner Seiftungen bot, ni^t bie ocüenbeten "Darfteller fanben.
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3fn iöevlüi Iiei3 tev ©toff au§ fcem evftangefü^rten

©nmbe fa(t, eSenfo in Hamburg, unfe nur luentge anbete

Sühnen 2)eutfc^(anbö griffen nac^ ber l^errlic^en Operette,

bie tDo\)l 5U fpät ift für il)re 3^'^. -On Dfterreid) fügten

fie aui) nur bie Xf)eater toon ""^Jrag (^eutf(^e8 fönig(idK§

?anbe«t^eater , 9JJarburg, 'i'eitmeri^, 33ielit Xepli^ i. 33.,

Sjernotoi^, Sffegg, Oglau unb .Uarl^bab ifjrem «Spielplan ein.

jDie Leitung be^o beutfc^en föntgt. ?anbe§t^eater§ in in-ag be=

nutzte bie @e(egenf)eit ber 2luffül)rung be«s jüngften 33ül()nen=

ttjerfei? beö „SBal^^erfönigö" jur 55eranfta(tung eiueö großen

(Strauß--(Si)tIu^, ber int 3funi 1893 ftattfanb unb fämmtUc^e

33übneniDerfe Strauß mit mehreren ^Jluffüi^rungen umfaßte.

(5ö ift fettfanv baß ein fc(d)er (2i)f(u^ in ilncn noch

nidit ^uftanbe !am, ao über[)aupt ber X()eaterfomponift

©trauß jiemlid) t*ernad)(äffigt toirb; „"i^k t^lebermauö" unb

«®«i^ 3i9C^in^^''^''ti''^^" evfd)etnen 'jeittoeilig auf bem 3cttel,

bie anberen SBerfe aber l^ört man faft niemal:?, unb ba8

ijl feefonberß tom „duftigen Ärieg" ni(^t ju toerfte^en, ber

feit 3a§ren nidit aufgeführt tourbe unb bod) ]u ben he^

tiebteften Cperetten pou 3o§ann Strauf? gef)ört!

Seither l^at unfer Du'ifter einige toirfung^toüe Jänje

gefdjrieben, einen „ j}eftmarfd)" (Op. 4.t2) anläßlich be^

Gin^ugeÖ beS ?^ürften t^erbinanb in 33n(garien, eineS feiner

febl^afteften 3Jeret)rer, unb ben „§od)jeitgrcigen»
SBaljer" (Dp. 453) ^ur SBermählung be§fe(ben i^ürften.

(Sein bisher letzte? freies Opu8 ift eine mnftfalifd^e Oüuftra»

tion ju bem @emä(be r^on Aran^, i>. 'Xefregg?r „Huf bem
Janjbober", biefcm 2)?e'fter bei? ''^infel'? getuibmet. (5rn)ä^=

nung »erbient aud) eine ^'•ebuvtötag'Jgabe an feine Xcc^ter

2llice, ^u ber l'ubioig t. 1)öq\) in ber ÜJ?ai?!e eines „?oie[

1)6cjt)" ein „Öftan-^I Pom Xon^t" gebi(^tet \)at

Das fteine 2tücfd)en njurbe auf einem üon ber (^ürftin

^auline SRetternid) im Arü^Iing btofeS OalireS t>erans

Hafteten ißolfsfefte im ;'lngarten ton j^rau 'itbelc Strauß

in Xaufenben ton (ijemplaren abgefegt.

iÜenige Jage tor" bem großen 3ubiläum 50jät;riger

X^ätigteit, baS 23ien bem ÜJJeifler eben bereitet, mirb man
Ciftnbtrg, 3ol)ann Straufi. 20
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ben ©trauß'jc^en ©eniuö »ieber auf ber Sü^ne begrüBen,

beim am 12. Dftobev gelangt beffen 13. Dperette am
Sweater an ber 2Bien ^uv evften Xarftellung. Xiefelbe

fpielt on ter ungarii"c^= j^i-'^M'<^>^ii @renje unb fü^rt ben

Xttet „3;a6uca" (üaS 2lpfe(feft , ^u töelc^er Max ^aU
Becf, rü^mlid) befannt alS '^oet h)ie a(ö 2)?ufifer, unb

©uftac 2)aüi§, bem bal im ^urgifieatcr erfolgreich

gefpielte Suftfpie( „Da§ §etrat^Sneft" einen guten 9^amen

mad)te, bie Xtdjtung lieferten.

3)tefe8 23ü!^nenn5erf , an toelc^ent Strauß faum ein

•3a^r arbeitete, icurbe auf feinem Sommerfit: in -O^fcbl

üoüenbet, — unb fdjon ift ber SO?eifter, beffen unermübli(^e

(Schaffen^fraft no(^ lange ni(^t erlal^mt, mit neuer 'iirbett

befc^äftigt.

ßg ift eine merfmürbige Sc^idfal^fügung, baß ttm
Dfeifter bei feiner uddiften Dperette gerabe ber ^itifer 3Kit=

arbeiter ift, rcelt^er i^n am lebl)afteften jur Cper gelccft ^at.



3obann Straiij,^ als IHeufd) unb Künftler*

2II§ Titnid) unt) tünftier ift 3o^ann ©trauß ni*t

feiten targefteüt toorfcen; er tft ju Seltetn 6ei ^od) unb

@eving, 311 berüftnu in aüev SBelt, um nic^t mit teu

feinften 3"ä^n feine'? 2Befen8 , mit aüen ®ewo^n(;eiten

unt) (äigent^ümlicfefeiten feinet §eben§ tie '5at)((ofe (Sdiaar

ber SSevel^rer feiner itunft ',u intereffiren. ®o Ijat er fcenn

bcn -ßortvätiften mit ber geber häufiger al§ ben fOceiftern

beg ^infe(§ unb be§ 9)?eit3eks 93S!cbeÜ gefeffen; fte alle

^aben if)r Sefteö get^an.

"Die 3[)'?Ög(id)feit jebocf), 3ot)ann Strauß fennen ^n

lernen, icie er roirflid) ift, ergiebt fid) nur in feinem

eigenen öaufe, in ba'? er fid) mit faft fdmedenfjafter

Sc^eu ocr bem großen l'ebeu'Sftrcme ^urüd^^iel^t.

3n jüngj^en unb jungen 3a^ren mar er gerabeju ein

@efeüfd)aft§fanatifer; oon feiner •H'unft unb ber @unft, bie

i^m biefelbe in allen Greifen gewann, njurbe et in baS

@efetlfd)aftfleben ge'5cgcn , unb er „pKitfd>erte'' barin mit

üielem iße^agen. 'iSlad) feinen anftrengenbften :Mbenb=

fon^erten fud)te ber junge Strauß nodi befreunbete .'pänfer

auf, um fid) bort bi'3 'jum 9J?orgentämmern bei il^ein unb

^ü^xi. bei .^arte unb Xan^ ju belnfiigcn.

<2eine erfte i^xau Iel)rte il)n ba? (^lücf einer freien

$än«üd)feit fennen, au8 ber er fid) gar nid)t mc^r ^inauö^

fel)nte; er m^ mand)mal bei fid) ®efeltfd)aft, aber er

taud)te nur nod) feiten" anberttärti^ auf. Unb biefe t'iebe

^um eigenen ^eim, »erbunben mit einer faft ängftlic^en

20*
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(Bd)ea 'oox allen öffentlichen 33er9nü9unäen, ftetgerte fic^

immer me!^r; beute folgt ter 9J?eiftet nur nocfi bcm
9)iad)tge6cte feiner ^unft, toenn er einmal feine öier

aBänbe i^ erläßt.

ß§ finb übrigeng ganj rei^ente „loier SBänte", in

benen er in ber fleinen, traulichen Sigelgaffe fce§ SejirfeS

Söieben l^auft, unb fein gehontes ^au^t braucfete ftd) ber

entjüdenben ^eimftätte ju fd^ämen, itselc^e al§ bie 9?efibenj

be§ 2Bal5er!öntg§ jebem Steuer Äinbe befannt ift.

3^re Scbroeüe übertreten unb bie inneren 9?äume

burd)n)anbeln bürfen freilieb nicbt ißiele.

X'ic einfädle, jierlidje »^acabe be? ftocfboben SaueS
burd)brid)t eine mäd)ttge ^^^forte, ber man e§ anmerft, ba§

fie fcbon l)errfd}afttic^e itutfd)en burc^fal^ren böben. jTicfc

Brette (Sinfaljrt münbet in einen gartenäl^nlidien ^ofraum,

ben im «Sommer ba§ Söafferfpiel eine? i>on mel)reren

Säumen überfd)atteten Springbrunnen^ füljlt; auf einer

Seite biefeS ^ofev liegen bie 2Bo!^nungen ber "Dienerfd^aft,

auf ber anberen bie Staue.

9!}kuern unb 3)ede ber Sinfa^rt finb mit fleinen

Annetten gef6müdt, toeli^e bem 33efcbauer t^erratl^en, baß

ber ©eniug ber 3)?ufif in biefem §aufc loaltet; in etroag

pf)antaftifcbem Slufpu^ üerfinntic^en bie 5)arftetlnngen in

bem mebaitlenrunben 23ilbcben mufifalifAe -3nftrumente,

bufclifd)e flöten unb manbolinenartige Saiteninftrumente,

^ojaunen, n^ie man fid) fie nur am jüngften Sage »on

Sngeln geblafen benft, ©eigen, Schalmeien unb Triangeln

mit ben üblichen rofigen Slmoretten.

3ur rechten Seite bilbet eine ©laSt^üre, ju ber einige

teppidibelegte Stufen führen, bie '^^forte ju ben 2Bobn=

räumen beö ."pau^bennt. (iin fd)maler Ä'orribor eröffnet

ben 53licf auf baö eble 33eftibulc, ba« als (Sntr'ce in bie

ebenerbtgen Üiäumlidifeiten bleut.

2luß biefem ^orfaale, fon bem eine Breite Freitreppe

5um erftcn Stoda^evf emporfül^rt, gelangt mau ^uerft in

einen fleinen Salon, ber für alle S^age baS i5amilien=

fpeifejimmer ift, unb in bem audi für bie intimen beS
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.^aufeg ein ©eted aufgelegt iciib , ttenii fte \xiii jum
9[)?itrag= ober '^Ibenteffen einfinten. Xtefen Mcium mad)t

gemütl^(tcf)e Gtnfac^t)ett an^etntelnt; au^ev teni 3petieti[(:^

füllen it)n eine breite (ivebenj, ein Süc^evfd^vanf mit ter

gebräud)üc^en $anb» unb ^au^bibltot^e! unb eine feuerfefte

©tfenfaffe aug. Die 2Bänbe ft^mücfen, neben ben prächtigen

33üften Sonnentm''? unb ©irarbi'^, fon 33ictor Xilgner'g

5fünft(erf)anb '^^crträtmebaiüong be§ 9)feifter« felbft, feinet

33ruber§ -öofef, -Söfai'^, 33ral)mö', ^diubert'^, beö oererotgten

öflerreic^ifcben Äronprin^jen 9tubc(f unb feiner ©emal^Un, Srj»

f^er^ogin Step^nie, ber Hi3nigin vJfabetla ton »Spanien u. 31.—
Unter ben f(^ tieften iSiltera fällt eine§ auf, ba§ au§

bem Einfang ber fünfziger 3ai)re ftantmt unb 3fof)ann 'Strauß

barfteüt, tüte er nad) bem üobe feineö 33ater^ ^um erften

Wlak beffen Kapelle im 55clf8garten birigirt.

(Sine Sapetentl^üre ferbinbet biefeS ^intogSfpeife^immer

mit bem 33cuboir ber .^auöfrau, einem 9?aume t>on ent*

i^ücfenbem dlti\c in ber 2tu!?ftattung unb 3(norbnung. 3m
(^egenfa^ ju ben fo beliebten bunfelrot^en ^iBnen ber

mobernen Damengemäc^er glänzt biefeS ^radUjimmerdjen

in »o^lt^uenber .^eÜigfeit mit feinen 9?ococogerätl^en, ben

»ielen Statuetten, 33ilt;ern unb 9?ippee, burd)n)eg8 ^unft=

gegenftänbcn erfter @üte.

Da fällt fogleiA ein mächtiges <Stüd inö Sliige, baS

cem SJZeifter bei ©elegenbeit ber l)untertften 2ßiener 3luf=

füljrung be§ „3igeunerbarDn" ccn i^räulein i^on Schönerer

geroibmet löurbe: auf einem tieffci^roar^jen (2beii^c^,pcftamente

rul^t ein Äonfol i^on rofarotbem 9)?armDr, ba§ torn in

einem lorbeerumral)mten r)iunbbilbe bie plaftifd)en Äöpfe

ton Oo^ann Strouf^ SBater unb So^n ',eigt; auf ber

5Karmorunterlage erbebt ftd) ein ^lltreiener Xänjerpaar,

üon bem 23ilbbauer fiebert Ä'eigl prac^ti^oü in Silber

mobeüirt unb »on Äarl 2ßafd)mann fein cifelirt; bte

erften Xaff" ber „?oreIei)=9t^ein!länge" con Strauf? 5?ater

unb ber 21nfang ber „'-ülauen Donau", in ben 9)?armor

gefügt, bilten bie rieifagenbe ^luffc^rifi ct^ne SBorte.

3n gefc^madtoOer 2tufftellung fallen ncd» bie polt)=
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(^vomen Stotuetten ton ©iravbi al§ ©c^toeinefürfi

3fupdn mit ©trettmann al'^ 3^9^""^^^'^^^'"' ferner

fcie oui^ge5ei(^nete Xt(gner'|d)e 33üfte con (£f)arIotte 2Bolter

unb in einem n3evtf)üoüen '!|3araüant mit perfönlic^en SBit*

ntungen i^erfel)ene Silber »cn S3aronin 33ertf)a ». (Suttner,

Qötai, 2)?a[jenet, Silgner, 9?ubinftein, Srabmö, ©rünfelt,

Äalbecf, @angf)ofer unb anberen mel^r ober minber be=

rüf)mten ^^reunben be8 ^aufeei auf.

2)o8 cut^ürfenbe Siligranfcf)reibtifc6(^en am ?yenfter jiert

bte bekannte Süfte beg 9J?eifter8, n>eld^e 53ictor 2:il9ner

mit ber acrmen ?ie6e be§ greunbeö unb jugleic^ mit feiner

gtänjenben Äuuft formte. i?om Silberf^mucf ber Sänbe
erregen bte ^orträtg »du Später unb 9?httter 3trouß', bann

ein flotteg -J^aften fon (Suge(l^ an, bag ein :©äfcftermaDeI

unb einen ®ct)ufte\t>uben na* l-eierfaftenÜängen unb t)er=

mut^Iid} ©trauß'fdien tOfelotien tan^enb barfteüt, unb enb«

lid) ein präc^tige^ ©ernälbe be§ 6erüt)mten ruffiid)en ÜDklerS

9Jtfolau§ fon ©u^ertft^con), eine (Sd)HttentrDifa im

©^neefturm, lebl^afte unb fid} loönenbe 2iufmerffam!eit.

Unter bem (e^tgenannten Silbe fcefinbet fic^ bie größte

©e^enioivürbig!eit bie[er fleinen ©d^a^fauimer , ein au:g

Äunftwerfen jufammengefcl^tev itunftn^er!: ber ^yäc^er

t>on grau 2lbele (Strauß.

(Sin gäc^er, uic^t au§ (Slfenbein, (Sdntbfrot ober

SD^avabufeberu, nid}t au§ gefAnit^ter -ßerlmutter ober eblem

WnaU, nur au§ cinfa(^en ^ol^blättc^en, bur* fdimale

33änber aneinanbergefnüpft, unb bcc^ »on jenem ganj un«

f(^äl3baren 2Bertf)e, ben nur geber unb -j-nufel in ber ^anb
l^erüorragenber iluuftpviefter üerleifjen fönnen.

^ai\i (Sanon I^at ^yrau Strauß augeregt, bie[e^^ fcft'

Bare 21utcgrapf)enalbum anzulegen, unb bie Serü^mtl;eit

i^reö hatten ^at il^r ba§ S)ing letd)t gemad^t.

2luf ba§ erfte Süd)erftäbd)en I)at bie iDfeifterl^anb

^efreggerö ein bfoubbaarigef^ 2)irnbl geJiaubert, bav fid^

mit i>erfd)mt(?tem 3?(irf über eine '^^lanfe beugt; i^re dla6>'

barin ift ihr fc^irarjec^ Ö^egeuftürf, fon iDJatbia^ (Sd)mitt
gemalt, 'ii^rofeftcr (äifeum enger bat ein aüerüetfteS
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f(eine§ ^crfeufopferen I)memge5etc^net, ißrobft einen ftrammen

Vanbt'fned)!. Sine »crne^me ^^arfcrcejagb i}at 3u(iu§
f. i^laa^' in entjürfenter .^leinmalerei auf fcen fc^maten

O^aum gebrad)t; mit tiefem meifterl^aften ^iltcben ift eine

geniale Sleifttft^eic^nung fcn 9}?unfäcft), tie rü()renbe

Hauptfigur au^> feinem großen 'lOic^attbilbe, bie "iperte tiefer

•Diiniaturgaterie ücn 93?etftern^erfen. (Sanon bat unter

'jtDei »erlieft mit einander fpietenten SImcretten taSfÖft«

li&e Söort gefegt: „2Ber niemal^^ tiefen Oiaufc^ gel)a6t, ter

ift fein brater 9D?ann". 33on guj; ift eine tiralle „©uftel

toon SSIafetoi^", tcn §anr,a ein 9iocccofigürc^en , fon

•Sci^fieBmann ein 'i^aar SBiener Xijpen, öon ©uftao
&aü{ ein 'ißorträt 9?id)arb 2Bügner8 ba. §ugo Gl^arle-

mont ^at ein Stiütefcen l^injugefügt, eine Stantarte, an

beren .ftitauf mufüaUfcbe -önfignien angetnacbt fint, »ätirenb

fein SBruter Stuart, ter fid) fcöon faft „oerparifert" l^at, eine

grajiöfe S^an^cfin gema(t unb tor taC^ Xatum tie :i53orte

„?ln ter fdjcnen grünen Seine" gefd)rieben I)at. 1)ai

Xämi^en fc^etnt eine (ac^ente (Sbene mit 3Binbmü!^(e unb

aeibenten ^üfjen jn betrad^ten, tie nur üon tem ftimmung'S«

tiefen Stibar^, ftammen fann, unb l^ieran fd)lie§t fi^ flott

ein fecf I)ingerccrfener 3ncrot)abIe S^öuj ©aul'!?. ^öft»

lic^ ift eine (Selbfttavrifatur von l^rofeffcr öuber. ®ie

%Hi(ette ©rü^ner'^' vertritt ein feifter "iHaffe. ein ÜeineiS

DJJeifterbilb. ?)?ei^5ente ©cnref^enen Ijaben i-ömit!^, Den)
unb 33et)fuf5 geliefert, »äfjrenb ter Ungar 23afd) ^toei

fcböne ^^rauenföpfe einanber gegenüberfieDte: ba^ "^^orträt

feiner eigenen ?^rau unb ter SSefiC'crin te§ Säd)er^. 33on

anmutbiger ^(eganj ift tie ireiblidie ©eftatt, mit ber

2)JarquiS ("^eri ^at)rog biefe 0,^alerie bereicherte, in ber

aud) iöcratcn mit einem ^^arifer, ßnget^rt mit

einem SSiener 33i(bd)en unb SOiofe mit einem iiebei>cüeu

'l^orträt -3o^ann Strauf?' vertreten fmb, irätjrenb fit^

*iBerefd)agin bamit begnügt ^at, feinen fräftigeu 'Jtamen^=

^ug ()in^ufi'^en. "Dic^tent ^aben 3u((tt 'il>rnbl}omme,

ÜJiori^ -Sötai, Vubivig @ang^oftr, "^niul Vinbau,
@eorg Sßranbeö, ü)taj Äalbecf, ter bekannte ^arifer
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i'ifcrettift 2ßt(ber, Subwig c. Döcjij, grt^ traftcl

u. 3(. fcen 2Bert]^ te§ i^äc^erg er^ö^t. j3tufc^omme ^t ein

^evvUd)e^ ©ecic^t^en f)ingefc^vte6en, eine '^erle feiner St)rif:

Ici bas tüus les lilas meurent,

Tous les chants des oiseaux sont courts,

Je reve aiix etes qui deraeurent

Toujours.

Ici bas les levres effleurent,

Sans rien laisser de leur veiours,

Je reve aux baisers qui demeurent
Toujours.

Ici bas tous les hommes pleurent

Leurs amities ou leurs aniours.

Je reve aux couples, qui demeurent
Toujours.

-36!ai f(^rte6: „(gg gieBt ein ©lud auf (Srben, um
rcelc^e^ bie Sngel bie SDJenfc^en feeneiten. 3Ber e8 wo^l

errätl)?" @eorg 33rant)e§ mad^t bo§ ÄcmpUment:
„Dem ^unbe teS @enie? nnb fcer 3rf)ön]^eit gegenüber

fcön^eigt bie fritif unfc Behjunbert bev i^vttifer", an baS

2Bi(bcr Beftättgenb unb erläuternb fein 2Bort fügt: »Je

ne connais qu'une jolie femme sur la terre, c'est la

viennoise. Je ne connais qu'une valse an monde,

cest Celle de Johann Strauss'f. X)en DJieifter felSft

machen SJJay ^alberf unfc %x[i} .^raftel ^um ©egen-

flanbe ii^rer Sprüche; ber erfte fcbreibt: „2Benn baö Äperj

ben Zah fc^lägt, giebt eS eine feine SJiuftf", bev ^toeite:

„2tud) au§ 2JJelobien bilbet ]\ä) ^eraue,

2ßa§ fid) fonft aus Slumen formt: ein ©traufe."

'^>au( Einbau i>er(or au(^ auf einem luftigen Sommer*
fefte in ©d^cnau feinen 2öi^ nidjt unb fd)rteb auf baS

i(}m bargebotene ißlatt:

„(Sin Stopfen SBermutl^ im greubenbed^et:

3Ibele ®trau^ Fiat einen gäc^erl"
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%xan 9)iufifa ift J>evtveten fcurd) 2lnton 9^u6tnftetn,

fcev einige SBaljertafte ineteifd^rieS , @ounofc, 33otto,

jDeliBeS, Soac^im, ©olfcmarf unt felCMlrefcenb and)

^ci)ai\\\ «Strauß, ter ein Sieb aui? tem „Spi^entud}"

mit bem ber -pevfon be§ üjibmenben SIBatjerfönig^ ent=

fpred)enb »eränterten 2;ej:te: „Sin ^cnio^ Hebt btd) . . .
."

auf ben ^ac^er bannte. 33on (ieben^TOüvbigfter Se|c^eiben=

^ett ift ein ßitat bev erften Safte beä ©onauttjaljerß mit

ben bavunter gefegten SBorten: „Seibev md)t üon Sotjanneg

2?ra^m?."

3?a^ biefer Sc^ilbevung irirb jeter begreifen, ba§ ^^rau

©trauß tiefen ^äc^er unter &{a^ unt ^Rafimen f)ä(t itnb

al« tag foftbarfte 3i^^ftüd i()re§ 33oubcir§ betrachtet.

2lug biefer mobernen Kemenate gelangt man burc^ eine

Xapetent^üre in einen großen unb langen ®aal, ber im

©trauß^aufe ben 9?amen „ta§ .^affec^uS" fübrt.

3ur Sinfen grüßt trauli^ ein mächtiger .Hac^elofen im

nieberlänbifd)en ©efimacf, Ijart an ber 2^üre, treibe auf

ten $lur fü^rt. 9Jebeuan fte^t eine üoUftänbtge mittel-

alterliche Sta^lrüftung , in n?eld)er ber i'eib be« 9Jitterg

burd) ein $oljgerüft orfe^t wirb.

(Sin mit läutentem 5D?arfirung§apparat »erfeljene«

23itlart nimmt einen großen Xf)eil tiefe« Saale« ein; in

ber 5J?ä^e, fdiön gefc^ni^ten, breiten Sic^enfdiränfen benad^«

bart, befinben fic^ ein .^ugelmar(irung«apparat, ein Oueue*

ftänber, eine Gid^enfonfole nebft eleganter 2Bafd)»orric^tung,

unb auf tiefer .^onfole liegen Üßerfe über ba« '-öiüarbfpiel.

3n einer Sde ftet)t ein Spieltifd); eine mäditige Stei)u^r

unb ein große« eid^ene« 9?otenpult mit bem eingelegten

33ilbni« üon Strauß 3.^ater ergänzen bie (Sinri^tung tiefe«

„Äaffee^aufe«", reeldje« burd) einen eckten Xintoretto

geabelt wirb, ber eine ber 2Bänbe fdimücft.

(irmälinung t^erbient and) noc^ ein übergroße« filberne«

Xintenfaß, toeld)e« Strauß im 3al)re 1S&6 t>on ben 5J?it'

gliebern be« Xeutfc^en .^^oftljeater« in St. ^Petersburg er=

^ielt, unb eine ^^rädjtige ('Gruppe au« getriebenem Silber,
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einen ©c^ütten mit iPferfc unt ^utfd^er fcarfteüent), toefcfee

fein ruififdier 33erleger fcem 9D?ei)"ter i^evel^rte.

2'mU an ba« „Äaffee^aug" ftcßen 2(nfleite« unb Slrbeitg«

fattnet beö .^auötjerrn; ba'S erftere bient a(g ©arterobe« unb

S^oilettenjimmer, burc^ n^elc^eg man 5U einer Senceltrep^e

gelangt, bie in baS obere "Stccfmerf te§ Calais fü()rt.

Xa€ 'iIrBettöjimmer ift i^om Saale burc^ eine ^^orttere ge=

fc^ieben. (S§ öffnet fic^ nad) bem ©arten f)inau8 unr

atfc)met fd)li(^te 53ornef)m^ett.

Sin (S^reibtifd), ein ©tel^pult (Strauf? frmpontrt nur

ftel;enb , ein ©tänber mit Jafdjeni^orric^tung jur Bergung
üon ^Notenblättern, ein (Salontifc^, eine 5D?öbelgarnttur unb

ein intereffanter Dfenfd)irm, ba§ ift fo ungefähr bie Stn«

ri(^tung te§ Üfaumeg.

S)er eröjä^nte Dfenfd^irm ift fjalb gefttcft, l^alb gemalt;

er jeigt mit porträtgleid^er Xreue grau ©etftinger unb

§errn ©jifa in einer ©jene bcö „^arneßal in ^om". hieben

einer präd)tigen Skopie ber Si^^ian'fdjen „2)anoe" t^on ä)?ofe

erregt bie 3iufmer!fam!eit eine gro^e 9hi§^ol5*i)?otenftaffelei,

n3et(^e oben ein 9ieliefbilb be^ 9Jietfterg unb in ber 9)iiite

ben '2[nfang ber „33(auen 'Donau" mit ^em i^acfimile be°^

3)erfaffer§ in fd)i3ner ©d^ni^arbeit trägt.

-3n biefem Slrfceitg^immer n^irb and) bie (Erinnerung an

bie 2lnfänge unt erften ^Iriump^e ber ©trauß'fcften 9)hifi!

(ebenbig burd} ben '3(^mud ber SBänbe.

5Da fielet man ein prac^tüolle^ Jejl int ^^alfft^garten

in §ernal^3, ba§ ber alte Strauß in ben breißiger ^^abren

unter bem Sattel „(Sommernadjti^traum" t>eranftaltete, »eiter

ein SJJavfenfeft im grof;en Oietoutenfaale , bei bem bie

©trauPapeüe bie SDhiftf beforgte unb bem in ber §cfloge

aud) .ft'aifer ^xan] bein^o^nte, unb enblid) aud) bie jDar=

fteHung beö grof^en 9?ad)tfefie§ nat feenhafter -ÖHumination,

baä fi^ unter ber !Oeitung te8 finbigen alten Strauß am
31. ©ejember 1834 ai^ „Ükc^t in 33enebig" im 3tngarien

at>f).>iette, unb ba8 »ielleid)t ben Sol^n -öal^r^el^nte fpäter ',u

ber Operette gleid)en DJamen^ anregte. "^Iber au* unfern

Ool^ann ©trau§ jeigt ein 33ilt tiefe« 9?aume« al8 ®egen=
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ftanb be8 Jßolf'ojutelw; fein 2l)ema ift einv ter iD^ufüfefte

iu ten '^>air(caÄffä(en bei <2t. -petevoburg, t^^o unfer SOZeifier

feine vaufd)entften (ivfelge er^tefte.

2ln taö ^Irbeit'o'jimmer ftöpt ba^^ Slüerfjeiügfte , ein

nifcbenäl^nlic^er f (einer 9?aum, abgegrenjt toon ^errüc^en

<ScbeIin;o, aU 'Jl.n'aditftücf ein §arnicninm bergent? , anf

njelAem ©tvauf? feine SIonfAcpfungen ^uerft turd)fpielt.

Xie (infe SanC biefev laufd^igen 9äfd)e fcedi faft

gan^ ta§ bekannte groj^e 33i(b !l)efreggev'§ „'Janj auf

bei' "2{Im", mit bem 93?otto : „öeut' geigt ber ©tvauil!"
unb ber SBibmung: „Xem groj^en SO'Zeiftev -öofiann

©trauß »on feinem banfbarcn S^evefjrer ^vanj
D. jDefregger", eine UBiCmung, tDetd}e fid) auf bie

mufifaUfdK Süuftvation Strauß' ju biefem ©emälbe be^iel^t.

23äl)renb bie ebenerbigen ©elaffe in il^rer be£)aglid)en

5Sornel)m^eit bie ed^t njienerifd^e, fünftlerifc^e @emüt^Iid)feit

au§ftri3men, tritt in ben großen Salon'? be'? erften @torf=

toerfe'? ber VujuS in feine ^ed)te.

(iine fdicne i^reitrep^^e, t>on njeldier ber 33(id auf

pracbtßoUe ©obeling an ben Söänben be§ 2;re}>penl;aufe§

fällt, fü^rt em^>or. Xer größte ber oberen Safe bieni

6et größeren 33eranftaltungen, bte nur feiten üorfommen,

alß (5m;>fang^raum ; er ift üornebm unb gefd)macft»oü au«-

geftattet. Sine auSge5eid)nete 33üfte 33eet^ot>eng ift in

einer 'Jiifdie ber Seitemt*anb angebrad)t.

Xie SJJittelfenfter ber i'äng^wanb becft t^eitoeife ein

grof^er, fünft^eiliger 'ißaraüant, beffeii cin^,e(n: i^elber im

5(telier be? befannten Äünj^Ier§ 3ofef t^uj mit Xax--

fteüungen au§ bem Seben Sodann Strauß' gefd)mürft

tDurben, Xarfteüungen (anbfdjaftüc^er 9?atur: ein 33Ii(f

au« bem forl)in gefd)i(berten '2(rbeit^'5immer in ben ©arten,

ba^ @ebnrti^^auö be8 5)?eiftcr8, bie fdiloßälinltdje 23tüa

im Sd)önauer ^>arf, bag .tjünödien in Sahuanui^borf, n?o

bei fec^gjä^r-ge „Sdjani" feinen erften 3Ba^er foun>onirte,

unb bie Donaunijic, eine übcrlebeu^grof^e öartcnftatue im

,f)aufe in ber 3ge(gafie. Ija^ intereffantefte unb iMcUetdjt

toert^fpoüfte Stücf be« Salon« mag bem Sefud^er aber
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jene gtäferne ^i^ramite fein, toelc^e jnjei ©eigen birgt,

bie -önftnimente, benen ©trauß 53ater unb ®trau§ ®o^n
i^ve berüctenten Ü)?e(obien entlocften.

^n ber 9?ä^e fte^t eine (ebenlgroße 33üfte 53ruber

3ofef§, üon Sifgner geftaUet, tceiter eine ÜJ?enge ton

fitbernen unb golbenen -^ofalen unb Sijten. i'infg in ber

Gcfe ^ängi ein ^orträt be8 ^auS^errn, ßon Qifenmenger

gemalt, eine ^opie be6 33i(bni[je8, rcelAeg im iRatt^^aufe

in ber @a(erte ber 3Biener Serütjmtl^eiten feinen '^Ia§

fanb.

^^eBen ber (Singangltf)ure fte^t — getoiffermafeen al§

3ßinbf(i)üljer — ein präd)tige^, farbenreiches 33ilb be§

befannten SBiener ä)?a(erg t?. (S t u r , ba^ man nicbi ol^ne

$eiterfeit§au§bru6 betraciöten fann; e» fteüt bar, wie

(Gnomen bie Sbiere beg 2Ba(be8 Straußfcbe 9}?eIobien

lehren.

Sin auf einem breiten -ßilje fi^enber grofcb fc^eint

ein ^iebeglieb falfc^ jn fingen, benn einer ber ©nomen
^ä(t ficf) bie £)^ren ju; ober follte i^n ba§ &dx'dii]e unb

@e()eule ber 9taben unb (Sulen beleibigen, n?e(die fid^ aucb

anftrengen, Strauß ju fingen?!

Xiag S3i(D ift eine tcfttid^e Satire auf eine arg cer»

breitete Äranf^eit unferer 3eit, auf baö unberufene ^InixU

treiben, ben aufbringüd^en 'Dilettantismus, unb »irft barum
befonberö ergö^tid) in biefem §aufe, ba8 eine getoei^te

Sempelftätte ber n>a^ren 9}tufif ift.

(2eIbftt^erftänb(ic^ fe^It in biefem ?}faume ber große

33öfenborfer=5(üge( nic^t. 5luf ben Jifc^en liegen ^u(*

bigungSabreffen in f oft baren Umf)üIIur.gen.

2ln biefen Salon ftc^t ber ©^eifefaat, ber gleiAfaH»

nur bei großen ®efe'llfd)aften benu^t lotrb, unb il^n Per«

binbet mit ben (Sd)Iaf^immern ein fteinet^, fd)(i(!^t trau=

lic^eS ©emviA, ireldjeS ber .^auS^err ebenfalls mand>mat
als 2irbeitS',immer benu^t.

WHan burd)fdn-eitet aü' biefe 9iäume unb fpä^t ter-

geb(id) nad> i^rbeerfränjen unb breiten &nrmungSf(pfeifen

mit begeifterten :'(uff(^riften ober anberen 3<^^^n ^cr
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.^ulßigung auö, Cte tot!^ unjercm Äünftler »ie nur SBenigen

entgegengebracht rcurte.

^Jlüx ta unt Ccrt, mögüt^ft unauffällig ange6ra6t.

!ann man ein »erblaßteö :2{tlagbant, eine iljreS ^Iuinen=

ft^murfe« enifleitete St)ra auöfinbig matten, 2lntenfen,

aelcbe bem 9)?eifter turcfc tie '^^erfon beö (SpenberS be«

fcnterg roerti) fint. 1)ie ^abUcfen Äränje unb fcnftigen

Segeifterung'ggaben, lüelcbe 3trauß auf feinem Xrtump!^=

juge burcb bag !i'eben einge^eimft bat, fie »erben in einem

ganj abgelegenen @emac^e, tn einer 2lrt fünft (erifc^er

>)?umpel!ammer, tern^a^rt unb prunfen nic^t, voit bieS n)of)I

fonft in Äünf^letiüoijnungen übliif ift, -Sebermann a(8 baö

oerfcrperte Selbfttob entgegen.

3m 9ia!^men fünftlevifcb = üornef)men @efc()macf§ unb

babei bcc^ einfach unb gemütl^üd^, fo ttcbnt 3cbaun 3trauf3,

unt fein .^eim ift ta^ treue Spiegelbilb feineö 25}efenö,

feiner eigenttidi in [ic^ gefc^rten ^^erfönlic^feit, bie i^r

33efte§ im tiefften Innern iiegt, bie fic^ im 33erfebre mit

i^remben ober minber guten 2?e!annten ettt>a8 5urücfba(tenb

giebt, immer aber fetjr liebeu'Sroürtig unt ^uücvfcmmenb

b(eibt.

Xie uncerfälfc^tc 2ißtener ®emüt^(td)!eit erfcbeint in

ihm »erfordert unt neben bev bekannten ©utmütl^igteit

fe^lt aud^ jener tronifc^e 33eigefcbmacf ntci)t, ber in ber

WlU&i ber frommen Denfunggart beS iJBienert^um^ bie

d^aratteriftifcbe fcf^arfe SBür^e bilbet. Xiefe Sigent^üm=

(icbfeit ^at in Öof^ann Strauf? fcgar bie ?5orm eincS he--

fonbercn Jalenteci angenommen: er ift ein i^crtreff(icfier

Itorrifaturen^eicfnier, er uerftebt e^, mit irenigen Strichen

unb mit übcrrofcftenber »sertigfeit tie bert>orftedienten 5D?ert--

male eine§ öefiditö in\^ Viic^erticbe ju überfe^en, unb mcnn

er in guter ?aune ift, fo nimmt er bie bcften »yreimbe

unter ben 8tift.

.Kenner riefet JalenteS — barunter bcfonberS bitbenbe

.viünftter — baben oft gefunben, bafe bie jeid)ncrif(^e 33e»

gabuiig be^ SBaI',erfönig8 ber 2tucbi(tung nert^ gewefen rcäre.

SJiellci^t ^at er fid» einmal tiefe etrigen 33et^cuerungcn ju
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v^erjen genommen, benn er berief in ten fec^jiger -3af>ren

ben öftervei(^tfd)en ^anfcfc^aftemaler 3{ntcn ^(atoacef, ben

9}?eifter beg befannten grc|len •pancrama'io ocn STnen, nnb

nof)m einige 9}?onate Bei ibm Unterricht.

.^(aüjace! fanb nnrflid) ein ftarfeg 2a(ent cor, baö,

rechtzeitig gef(^ult, S3ebeutenbe§ fjätte (ei|ien fönnen, ht-

fonberö nad) ber <£eite be§ §umcr§ unb ber Satire.

Strauß l^atte jebocb eine fteine 9ieSen6efd)äfrigung, bie

2)?ufi!, unb ba gaB e§ fein bi^^t^Itnirte^ Sefiren unb

Sernen. 3({S bie Stnnben aufgegeBen mürben, weigerte

fic^ ber 9J?a(er, eine ^Bejaf^Iung anzunehmen ; ber noble

Sdiüler ftattete feinen Xanf aB, inbem er auf ber nöcbften

Äunftauvfteüung ein ©emälbe .^(airacefg, eine 2tnfid)t auö

bem Saljfammergut, faufte, tt^eld^ee nod) beute in feinem

©djlafjimnier feinen ^lai} bat.

DtefeS üerläßt er an ben fettenen Sagen cf)ne 2{rBeitl=

brang ober 2lrBeitSpf(id)t ziemlich fpät, fo baß ficb •jtotfd)en

feine Toilette unb ba§ 3)iner nur eine fur;e Spanne 3^it

legt. 2Öenn er aBer tompontrt, fo Bleibt er nid^t fo lange

im Saune fetne§ <Sd)(afzinimer§, fc^on ber frü^e Sjor--

mtttag finbet i^n an bem Stehpult, auf bem er feine

mufifalifd^en ®eban!en uieberfAreiBt. 2luc^ feine 3)?orgen=

unb 2ttBeit§f(eibung ift elegant; ein 92eg(igee fennt er nicbt,

iS^lafrccf, §au§fappe, h3eid)e 3d)u!^e finb i^m immer fo

fern geBlieBen, n)ie ber Segriff ber 9}?übigfeit ober eine§

®ic^ge^en(affen§; ü?ie er äu^erlid) immer ber fefcbe SBiener

ift mit bem aufgejmirBelten SdnturrBart, ben ^liugeltocfen,

ben öadftiefeletten, fo ift er inner (i(f> immer frifc^ unb

frö^(i{^, regfam unb Itebenönjürbig. ytad) bem Speifen

bä(t er niemals ©iefta; &a(b nad) bem Sffen fommen
einige '^reunbe auö bem inttmften Greife, unb e§ ge^cn

nun unlbe (Sd}{ad)ten auf bem grünen Srette bei^ 33iüarb8

ober beS iIarorftifd)e^; loi, benen ber ?J?etfter leibenfd^aft*

lid) fröf)nt.

Seine Beften §reunbe, bie fid) ben Sc^erj einer nicbt

offenBaren Unf)öfü(^feit erlauBen bürfen, l;aben il^m oft

gefagt, baß er n)o^( ^laüier unb @eige au^gejetcbnet fpiele.
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aber (ange nidjt fc gut »ie Xarccf unb Stüarb. Zi)at^

fäc&üd? ^at er an ^icei im Xaxod gcironnenen ©ulben

me^r ^i^eutc, ai^ an beni 5toet^unbertfad)en betrage,

ben er als Xantieme ev!^ä(t, — unb ftnb feine @ä[le ba,

bie baä Jalent be§ '^arrnerö t)aben, fo gef)t er oft

ftunbenlang um ba*? S3iüarb6reti i)txiim unb laramfcolirt

mit ficf) felbft. ©iet^ gefc^iefit jetod^ meift nur nad} bem
9)?ittage[fen, nad)bem er auc- einem alten 3)?eerfc^aum-

fcpf ^n langem 9?c§r nad) 3tlt=2Biener @en3of)ni)eit fein

"^fetfc^en gefd)mauc^t ^at, njaS er aber nur tyut, n^enn

bie i^amilie aüetn ober mit einem ber beften S^^eunbe ge=

fpeift {)at.

%m Ibenb loirb 3iemli(^ frül^ foupirt, toofcei (Strang

febr gern einem guten @tafe 9ict^toein ^ufpri^t, um fit^

balb jurüd'jUjie^en unb hti SBein unb B'ö^'^^'^ ^i^ ^'^t i"

ben -Ö^orgen !E)inetn ^u arbeiten. 'I)a^ lange 9?aditn)ac^en

ifi il^m fo ^ur ©ereo^n^eit geioorben, ta^ er, auc^ irenn er

nid>t fc^afft, bemfelben ntc^t untreu »irb.

greilic^ ift ein Öeift n^ie ber feine niemals völlig un=

tbätig, unb ^^i^an «Strauß ^at nic^t feiten bie Grfa^rung

gemacht, bap fie if)r ®atte auS bem beften «Schlafe

fdnneidielte, um U)x einen föftlic^en Sinfatt mitjutl)etlen.

®ie äußerte einmal, fein ganzes Sinnen unb 3)enfen

fei nur SDtufif, unb fie trägt bem ^}iec^nung, tnbi'm )le

in jebeS 3""*"^^" ""^ ^"f i^^en auffälligen ^lat} ^ur 3^*^

ber Äompofition eines grcjjeren SBerfeS 9?ctenblätter unb

33letftifte legt, bamit Strauf? feine öebanfen fofort feft»

polten fann

Xite "ÄnfangSoerfe feiner Dperettenteyte ujetf? ber

ÜJJeifter faft immer auSwenbig, n^äljrenb feine grau 3^'^^

um ^t\{e in i^r öebäc^tniS einge^jrägt l)at, um i^m im

x'Iugenblirf ber -JiDtlittjenbigteit beifpringen ju fönnen. 1)enn

er befc^äftigt fid) mit feinen SdiÖpfungen nid)t nur im

2lrbeitSymmer, bie erflen 33erfe fc^wirren il^m fortwäl^renb

curd^ ben ftopi, er fcmpcnirt, lüä^renb er bie harten mifc^t

ober ben 33iüarbftocf aufreibet, unb man !ann i^n plö^lid)

auf ben bereit liegenben 93lättern eine rafc^e D'iotij machen
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fet)en, tn fcev ntemanc ba§ (ämbrt)o einer 9)ie(obie ter=

inutf)et, feie einige 3^^^ tarauf bie SSelt ent^ücEt.

3iu^ auf feinem l)?ac^ttifc^c^en 6efinten ficb Üiotenpapiev

unt) ©tift, unt) fcer 9}Zorgen finbet oft bie 33latter mit

ben f(einen 3^'^^^" bebecft, bie ft(^ in fo tounberfame

.klänge üernjanbeln. Unb er träumt andcf üJJufif, unb i)at

manche feiner rei5enben Sonfiguren im 2raum erljalten,

»ie ber ^ic^ter Hebbel feine fc^iJnften Stoffe im Xraum
augf^ann.

(S§ njar jur 3^'^t ber Äompofition beg „(Eimplictuß"

al§ er fic^ tagsüber »orjüglic^ mit ber SluöarSeitung be§

fogenannten großen 2Bal3erg, »ie ein fotdber in jeber

©trauß'fc^en Operette » erlauben ift, Iebt)aft BefAäfiigt

^atte. (Sr n^ollte bieSmat etn^aß gwr, SefonbereC^ leiften.

^a erioac^te er be§ ^iac^t^ unb f)atte ein geträumteS 2Rotiü

Uüx in ©rinneruiig.

(Sr n^ollte e§ notiren.

9?ü(fftd)t gegen bie fc^Iafenbe ©attin, bie ficf) bis tief

in bie 9^ad)t gefetlfc^aftüc^en ^fücf)ten f)atte njibmen muffen,

l^ielt i!^n ob, bie ferje ju entjünben.

(Sr tappte nac^ ^l^apier unb 3tifi. fanb aber nur

biefen.

9tafd) entfc^Icffen benü^'te (Strauß Mi i*eintucb feine^o

58etteö a(§ ^on'5eptpapier, unb bc er in ber ^infterniS

unmöglich bie Üiotenlinien ricbtig ]iti)en unb bie DJoten^

föpfe richtig einzeichnen fonnte, fo l^alf er fic^, inbem er

ben Sinfatt in Settern t)infc^rieb, n)a§ beiläufig fo auSfab

:

einfiebler'§ Slomanse. F-dur.

3;^ c a a c c a
^ '-^ b b ff

e

%m 9)?orgen übertrug Strauß biefe fonberbare Üictij

in bie rid)tige mufifalifcfee Ortl^ograpbte, unb cS entftanb

bie l^ervlidie 2ÖaI'5er=9?oman3e „Odi benfe gern jurürf", mit

ii>eld)er ber 3)arfteUer bec^ (Sinfiebler^, |>err -Öcfeffi) nn

„Simplicin^" fo fenfationefle SBirfung roäl^renb ber 'ißanif
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evjielte unt tDe((^e betantitli* tie üolföt^ümlic^fte 9?ummer
t)c§ genannten 25?evfe^> ivurte*).

^ber fo prctuftif 3traup auc^ ift, fo üiele 9}?eIotien

awi) in feinem Äopfe flingen unfc aeben, irenn ev ]x6) einer

giößeren 2Ir6eii 'jugercentet f)at, fo ift ev tod) biß yi it^rer

»öüigen 33eentigung gan', unt gar ii)x (Atlant.

Sie läßt i^m nid)t 9tuf)e norf) Diaft, er !ann i^r 6ei

feinem 3>ergnügen unb au(i^ nid)t im Schlafe _entf(iel)n.

SJJit ^){üctfid)t auf feine OJcvcofität fjaben i^m tie Sir^te bor

mehreren 3afnen tringent empfcl)len, nidbt mehr al^ yive'i

Stunten im Xage ju arbeiten, trogbem ftanb er oft je^n

Stunten (ang am ^^^u(t unb tid)tete in Jonen tarauf Io8;

im Sommer oevbannten i^n bann feine ^reunbe üou ber

mebtjtnifAen gafudät nadi g^aujen'gbab unb »erboten tbm

unter ben fc^red^afteftcn Xrc^ungen bo§ 2lvbeiten gän-jüc^.

SBorforgU* n^urbe ifjm oüeö lUctenpapier entzogen, unb

er tturre '5U täglid^en, mel^rftüntigen Spayergängen ge«

jtoungcn, aber er fomponirte beim Spayevenge^en, unb

alle SKanfc^etten, tie er bamak^ trug, »raren über unb

über mit fdiTOar^en l'inien bebecft, unD auf biefen l^inien

tanjten an langen, bünnen Stielen bie fc^ioarjen 9?oten«

f(?pfrf)en einen ^ricfetnten Salier, alö ttjäre bie 5)?e(cbie,

bie fie in i^rer ("»^efammtbeit btlbeten, fdion jeber einzelnen

üon i^nen in ben Atcpf gefahren unb beiregte fie, ni> tox

SBergnügen ',u bveben.

3ur 3cit ^^ ^^ ^^ ^^^ Operette „Äarne»al in 9Jom"

arbeitete, jagte er bei einem Xarodfpiol Solo ultimo an,

fpiette bierauf jebod) fo unrichtige i?lätter aufii, ^ci^ \i)r\ feine

^^artncr gan^, verblüfft benad)teten.

Sie brauchten nid)t lange auf bie Grflärung ^u

toarten; benn plöl3(id) fummte er, tu bie Märten ftavrenb,

eine üJielobie unb notirte fie, um bann ru^ig loeiter ju

fpiclen; ev rcar bie fpäter oon feinem ?ibrettiften SBraun

mit bcm Jcyt „9?imm fie ^in, H^ fei ^fin" tejtirte 3Jie[obie.

(Sic^e iJJotenbeifpiel Seite 175.)

*) Stf^e Seite 282.

tttftnberg. 3of)Qnn Sttaup. 21
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3n C'ftenfce, »o^tu er fid) im Sommer 1884 auc6

jur Grf)ohmg begefeeu t)atte, 100 er aber ten letuen 2lft

i^e^ „3tgeuner6aron" fomponirte, ließ i^n einmal ein (Sturm

ni(!^t fd)(afen.

l£r ging onS Ätainer unfc gab tie St^mpl^onie ter

empijrien 9?atur in mufifalifc^er Sreue tüiefcer; a(§ er bie=

jelbe 3)hifif am Sage einem i^reunte t'crfpieüe, n>ar tiefer

gan§ l)ingeriffen üon Segeifterung unfc befannie, noc^

niema(8 fcag Reuten beS Söinte» unfc tag Traufen te§

2)?eereg in fo iüaf)rer mufifaüfd^er ÜiJiefcergabe vernommen
ju l)aben n^ie in fciefer außercrtent(id)en, 9?atur nac^al^men'

fcen Sturmmufif, fcie leifcer nid)t erl)a(ten blieb.

33or einigen S^abren erf)te(t Strauß »on feinem alten

^rennte, fcem mebrfad) ericäl^nten ^cfmufifcerleger ©ufta»
l^ettM) eine ^rieftaidje jum ^Bei^nad^t^ogefc^enf. Der blcße

"ilnblicf rerfetben ließ ii)n ein Si^al^ermctiö erfinnen, toctcn

folvjenfcer Srief berefctec> 3^"ö"i- abfegt.

Sieber ®uftl!

3c^ tann e§ nic^t unterlaffen, noc^ am (Sbriftabenb felbft,

es ift V2- Ubr 9?ad)t8, Sir unb S)einer I. Gattin für ba? berr=

lidie ©efdient 5U banten, bas allgemeine^ Sntjüden l)erDorrief

unb mid) i)oä) erfreute. SSir roaren in Heiner (Sefellfc^aft, unb

id) üerbanfe ®ir gleid)3eitig eine inelleidit nid)t unglüdlicbe Gin=

gäbe eines iOtotius in bem SUomente, alx^ idi ^a^ retjenbe,

iel)r iüert[)r)olie öefdient crblidte. Sie Safere babe iÖ) fofott

mit bem tl. 9?efte meinem Saaroermögen^ oerfeben unb auf ba§

in berfelben befinblidic ^^ergament mürbe, beroorgcÄaubert burd^

bie l. Überrafcbung, ber mufitaliidie ®eban!e notirt. — Siefelbe

ift nun nid)t mebr jungfräulidi, fie birgt ein Ü)iufentinb in ibrem

©dioo^e, unb id) barf mobl lagen, ein ftbr beitere^, jouiale»

SBiener ilinbl in optima forma. Seif3t Su von feinem neuen

guten iBud) für Cper ober DperetteV Sod) für beute nid^t« me^t
a[v nod)maligen Xanf.

@ei umarmt non Seinem treuen

3ean.

<So ift alle?, ivaö in ibm unfc um ibn vergebt, für

Strauß Jllang unfc iDJelofcie. Unfc gerafce in fcer 3lrt, mt



' 3o^ann Straufi als iOienfc^ unb .^ünfller. 323

ev oft arbeitet, uuterfc^eifcet er ftc^ i>ou anfceren, l^eri^or-

ragenten itoüecjen.

'Diid^t jefcem berühmten Äom^jcniften fliegen tie ntuiu

!a(i|cl)en ©ebanfen fo c^ne 3ßeitere6 ju, unb nid}t jefce

bejubelte ÜJJelotie »irb t>on t^nen fo (eid)t befc()iDcren ii>ie

bteS bei Strauß gar oft — nac^ ben üorgefül^rten 23ei»

f|>ie(en ^n ermeffen — ber gaü ift.

So gab erft ocr ^ilur^em ber aübefannte ^ompo.nift

be§ „2)nfabo", ü)h-. Sul(it>an, einige intereffarte

2luff(^(üffe über bie 2Irt unb 3i3eife, roie er ^^u fomponiren

pflegt:

„3fc^ fe^e mid) na(^ bem J^'^übftüct an bie 3(rbeit unb

fcbreibe emfig brauf Ic^. „Gingebungen" i)abe id) nie,

mir faßt nie etica^ ein, fonbern id) fud)e unb finbe müt)*

fam bie bem mir toorliegenbcn Jej;te entfpredjenben mufi-

falifc^en ©ebanfen; bann feite id) fie forgfam um, etn^a

ttic §einric^ .^eine feine ©ebic^te umgefei(t I^aben foU.

@r jebeö 3Bort, ic^ jebe 9?ote. ®o arbeite id) fier Stunben

(ang, unb bann ftärfe id) meinen ?eib erft burd) förderliche

2lrbeit: Oiubern, Steinaerfen, '^Dauerläufen unb fjierauf burd)

eine ausgiebige 0)?ab(^eit. Um 2 llljr fetse id) mid) triebet

an'S -puft unb arbeite uuaui^gefeUt bi? 8 U()r, ba^ er«

jwtngenb, rcaS baS '^-niblifum oft für ben fließcnben

(2rgu§ einer meIobienreid)en Seele l)ä(t."

Mtx fo reid)licl^ unferem 9J?eifter bie tönenben @e»

bauten auc^ ^uftrömen, unb fo (eic^t unb gennffermaßen

felbftoerftänblid) fie fid) in il)rem Slu^brucf aud) anhören,

fo bilbet bcd) jebe Ütcte, bie er an9 feinem 'ilrbeitS^immer

entläßt, bie ?^nid)t rcid)(icbfter 'Prüfung, unb trenn er

fd)einbar baa iüefte gefunben [)at, fc ift boc^, fo lange er

nod) 33effere8 in fid) fül)(t, fein fünfllerifc^eö ©eiriffen nic^t

befrtebigt.

Seine 9)?anuffripte finb benn auc^ für ein frembeS

'Üuge unentirivvbar , fo riet toirb an ben urfprüng(id)en

Gntroürfen »lefcitt unb geänbert. Unb jÜfand)cv<, njaß er

fc^ou Clin feftfte()enb erflärt Ijat, rcirb ucdi renrorfen, irenn

irgenb ein (iintranb — ob nun ron foc^männtf(^er Seite

21*
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ofcer nic^t — feinen ©laufcen an tie 2Biriung te§ be^

treffenten 9)?ufifftücf» evfc^üttert; bann !ompontrt cber

avrangivt er bte[el6e DJummev oft aui^ breio ttermal auf'ei

9?eue, In§ er unbebingt [id)er ^u fein glaubt.

(är unterft^eibet [id) aud) bartn ton anüern unb tn§=

befonbere t>cn atten erfolgveidien Äomponiften, ta^ er fid^

auf ben 'groben ftreid)en läJ3t, njoö man nur »iü.

2Bte öiel ®d)öne§ mag ba nic^t fc^on oerloren ge=

gangen fein!

tir unterorbnet fid) immer ber tl^eaterpraltift^en Otonc»

mie, unb baö 2Bort bec^ ^)tegiffeur§, ba§ anbem Slutoren

oft Suft ift, trar il^m aüejeit ein Saframent, auf ba§ er

gtäuHg fd)toor, unb bem er fid) lüitlig fügte.

SefonberS 3auner n>ar für i^n j^umetft ber ^^ro^j^^et,

an ben er gkufcte.

Um bie (Stgenart feiner mufifalifc^en '^>erfön{i(^feit nicöt

einjubü^en, l^crt fid) Strauß äuf^erft feiten frembe DJiufif«

fd)ö^^f^ngen an, unb e§ ^t fid) benu aud) rcol^l no6 nie

ereignet, ba^ it)m bie Äriti! anbere ©riffe aiv bie in ben

eigenen ©acf nac^tüeifen fonnte.

33ei ben groben jum „3igeunerbarcn" u^urbe er auf

bie leife 2l§nUd)!eit eine« (il^ore'? im erften i(ft mit einem

älteren -Ohififftüd, ba§ il^m nie betannt getoorben irar,

aufmerffam gemad)t; er naf)m bie Sütittbeilung banfttar

entgegen unb fompcnirte ben (Sbcr fijfort auf'^ Diene.

2)?it 9?ed)t fd)ät:t man au ben mufifalifc^en "Dichtungen

unfereö ©trau^ (Smpfinbung, önnigleii, Xreuf^erjigfeit im

2luebrud unb babei jenen 2lbe( in ber goi-'in, ber nic^t

feiten an bie ^(affifer beS ?iebe», an (Sd)ubert unb

3d}umann gemat^nt. D^idbtfSbeftomeniger trägt ber 5D?eiftev

aber aud) bem pc^>ulären (SefdMuarf i>cllauf >)iec^nung unb

fenn5eid)nen feine eigenen 2Ber^e biefe Sfftrebung. —
„303enn eine Operette" — fagte er einft — „pcpulär merben

fott , mu^ 3eber ncc^ feinem ©efc^macfe etn>a§ barin

finben. 3d) i)aht \a aud) einen perfifc^en DJiarf* ge=

fd)rieben, aber id) fann il^n nic^t fdn'eiben, tt>enn id^ einen

2)?arfdi für bie Straße braud)e. 3lud) bie '*3eute auf ber
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©alerte muffen etroaS frtegen, tuaS tf)nen (etdit tn'ö Ol^r

gel^t, toa» fie fi* cfine illnftrenc5unj5 merfen fönnen; tenn

tiefe i'eute l)a6en fetten ©eCD, um ftd) iKainerau^'-^üge ju

faufeu, noc^ feltenev ein Älafier, — ta mu§ man'§ fein

anfteüen, taß if)nen GinigeS fvifc^ »on bev SSorfieüun^ ireg

im £){)x Üben bleibt!" ....
-3m (Sinne tiefer 'J(nfdiauungen (iegt ev, baf^ Strauß

t»cn feinen 2e5ttid)tern ftetö recbt fd)Iic^te ^^teteranfänge

»ünfc^t unb immer fein ^ejlreben tarauf richtet , jete

ÜKetobie ^^opuKir ',u geftaUen.

<So erfd)ien il^m, um nur ein ^öeifpiet ansufüf)ren,

in ber „i^(ebermauö" bie 5)?ufif ju tem ?iete „(So muß
adein ic^ bleiben" ^u ernfi, t^u. fentimental, unb er fann

lange über einen (eic^teren, üclf'ctbümlic^eren (Sd^fuf? nac^,

6i^ er i^n entließ fant in tem lüirflid} populär ge-

aortenen 9^efrain: „O je, o je, toie rübrt mic^ ta§" ....

äöenn ober (Strauß, t^on tiefem Stantpunft au§*

getient, oft ju einem gen^iffen Xf)eife tc? 'ißublifum^ f^inab*

fteigt, fo tl^ut er ev bod) nur, um tiefe'? "^^ubüfum fc^on

int näc^jien ;*(ugenblicf n)ieber ^u ftd) empcr^u'^ieljen.

Unb taö t^ermag er mit jeter feiner SRelotten.

^Sejetc^nent bierfür ift tie 2^atfa^e, to§ (Strauß ein

teeggelegteö (Soup [et te^^ „3igeunerbarcn" für ba§

ftimmung^tocüe „33ater unfer" im „Simpliciu^" oeru^entete,

we[d)e3 taö 'iPublifum faft biß ^u I^ränen rül^rte.

Srroä^nung eerbient gen^if? audi ber Umftant, baß ber

5D?eifter auf bie genaue 2tu§füt|rung ter in feinen Sßüljnen»

»erfen Dcrfommenten Xän'^e ebenfaüö baS größte ®e=

ipic^t legt.

So erfaub er ten febr originellen SBat'jer^'i^aS im

'jUjeiten ginale teö „i'uftigen .Htiegv?" unb ten „Xeutfd^en"

im „Simp(iciu8"; ten erfteren tankte er tamatg mit (Vräulein

Jinalt) »or, ten ^toeiten mit j^räulein ßoüin, unb beibc

'•^3robuftionen regten bie an ten "i^roben tl^eilnel^mentcn

.<iünfl(er ^u oegeiftertem 23eifaü an.

So benjußt er fitf) aud^ feiner Grfolge ift, unb fo

^äufig ibm biefelbcn and} fc^on ^u Xl^eil geworten fint.
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fo fcefc^eiten vaax er boc^ ftetg unt ift e§ au(^ aller 23er*

gijtterung jum 2ro^ fct§ l^eute geblieben.

3)iefe 33efc^ett)en^eit btlbet einen ©runb^ug
feine§ SBefenö, unb [eine intimere Umgebung ^at oft

genug @elegenl)ett, ]":&) ju überzeugen, baß fte feine cr=

ifünftelte ift.

(2ie ift ]Vi feiner zt^^eiten D^atur geh^orcen. (Sin Heiner

fcf)vi[tlic^er SSetoeiö l^ierfür mag nad)ftel)enbe§ mir freunb=

lid) 5ur Verfügung geftellte^ S3iüet — an eine mit bem

,t)aufe ©trauß langjäljrig befreunbete Xame gerichtet —
bieten

:

19. gebruar 1894.

Siebensroürbige gnäbige grau

!

S^euerfte gteunbin!

S)a^ ic^ bet Bagatelle*), biefer fo fdinell unb oi^ne jebroebe

tünftlerifc^e Hmbitiun j^ingemorfenen 3bee, fo reijenbe ßeilen

ber me[)r nioblrüoüenben ah oerbienten Slnettennung oon Sbrer

Seite 3u uetbauten l)aben roürbe, l)ätte id) roal)r[)aftig nie geahnt.

3i^ fage 3i)nen taufenb 2ant für bie liebeüolle 2tufnol)me biefe§

petit rien. S)a id) mid) nie mit fremben gebern fdimüde, mufe

ic^ no($ geftel)en, bafs id) bie (Sintleibung, bie Sntrobuttion äu

btefem Sertdicn (Sbunrb überlaffen l)abe, unb in berfelben bie

SBirtung, ber Grfolg ju fudien ift. §offentUd) feöen roir Sie

uäjt balh bei unsi unb uerbleibe id) in biefer Grioartung bi§

bal)in mit Ungebulb

3^r ©ie J^odioere^renber

Sodann Straufe.

(Sr fpri(^t niemals üon fid) unb feinen SBcr!en unb

ge^t _^om)^timenten über biefelben fdbeu au§ bem 3Bege.

Über anfcere ^cmpcniften unb über .^ünftler fpri(^t

er nie ein abfällige^ Urt[)eit auv, ftimmt nie einem

fold)en ]u.

^ei ben ^luffül^rungen feiner eigenen 2Beife ift er für

bie Seiftungen fe{)r nacftfic^tig unb giebt fic^ leicht jufrieben;

*) @r fjjtett auf bte tteine tercitö ernjä^ntc Äöm^jofition „?luf

ber ?J(m" an.
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e-o tft mit feinem liebenSiüürbiäen 2Befen üijtlig unöerem*

bar, -öemaurem envo'o UnangenetimeS ober ein tafcelnteS

333crt ju jagen. X^agegen certräcjt er ein jclc^ei?, unfc

irenn er fid) auc^ über örfclge freut, fo l^aben if)n fcie

icenigen ßetäufditen .^cffnimgen, tte geringe Slnjaf^I ber

aU'^gebltebenen Srfctge nie terftimmt ; er f)at fi6 nie für

unteilbar gef;a[ten unb ließ ficö nicbt für neueg «Scbaffen

lähmen, wenn etoaä nid)t einge[d)(agen, ntd}t gejüntet

t)atte.

Strauß (egt für feine ^erfon ber .^unft be? ©trigirenä

geringe 33ebeutung*) bei unb t|äU feinen 23rurer Gbuarb

für tolf^tfjümlidjer in 2Bten a(8 fid) felbft, ein neuer Seireiö

feiner Scfc^eibenl^eit.

3fn einem ?abcn, in bem er (Einfäufe madite, gab er

einft auf bie ^rage, an Iren bie SBaaren ',u fenben feien,

ben 58efd)etb: „SDiein ?fanie ift 3trau^, ic^ bin ber 33ruber

tcm Sei 2traui5".

(äine fd)trefterlic^e (Sigenfd)aft ber ^efdjeiben^eit ift

feine Xanf barfeit für ben fleinften Xienft, bie geriugfte

&ahe, für febeS freunblic^e 2Bort.

2Bie entgcgenf ommenb unb bienft bereit ber

9)?eifter ift, »ie gatant invbefonbere gegen 2) amen, benen

er immer eifrigft (jutbigte unb beren befcnberer Liebling

er immer gen>efen, ba» erfafiren feine Sefannten aud|

l^äufig, unb tiete 33riefe benjeifen eö.

*i 9iac^fte^enber Srtef giebt bteröon berebteS 3f"9n'8:

33fnbtt«r 5'^^""^'

3cb bitte ®icb, bie Ferren Söbmfe unb Atalbcd auf ba«

Äonjert, Sonntag, ilhififtcretneiaat, vergcffen ^u lafien. S)enn bie

§erren müftten ficb »rabrbajttg mot?fen — — — — — — —
— — — ajfctne Üfil'tung bort ift eine ^u geringe, al8 bat! ic^i

ibren Seiucb teranttt^crteu fennte; — ja, »ürbe trf^ nocb geigen —
bann tonnte icfc bocb reenigften^^ geigen, Wa8 ein SBal^erftricb ift!

Sltir mit ben» Staterl in ber ^aub einen SÖal^er auffübren, ba8

ift nttbt ber ^Hebe rcertb! 2«it 2)ant unb ©ruß

Xetn
3. ®.
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9?ic()t immer ifcit «Strauß gi'cute »cn unt an feiner

.^unft.

«späufig n^ivt er »erftimmt fcurc^ ta§ »ergebUc^e i^afinben

nad^ einem gdicftidien i>oninirfe, nad) einem gelungenen

Xeyt6ud)e, manchmal auc^ — fcod) t)a^5 [eltener, n^ei( er

fic^ auf fein @enie faft immer t^erfaffen !ann — fcurc^

t)a8 erfolglofe ©innen nadi ter rid)tigen lOJelotie für

irgenb eine S^eji-tfteüe, tücbei er fic^ ^umeift al^ aüju

ftrenger (2e(6ftfritifer erweift.

tiin Urt^eil aug füngfter 3eit über ein i^m »orgelegteS

IHbretto fei !^ier(;ergefe^t, unb tiefem Briefe bann ein an*

berer angefügt, in lüel^em er broüige Xcne einer l^umo=

riftifc^en 35erjlüeiflung anfcb(ägt.

Siebe'- ?^reunb!

Se^t bin id) enblid) in ben ^Befi^ eineS mir febr angerül^mten

SBudieS gelangt unb roor bereit, für ba§felbe bie bentbar größten

Äonjeffionen ju madien, unb nun entpuppt fid) Diefe« fo gebeim=

ni^üoll üetroai)rte corpus delicti al§ eine fdilei^te Smitotion ber

Siufticana. Ser Unterfd)ieb 5n)ifd)en biefen' ©ujet jebod) unb

beut mir uorgelegten ift ein bi-mneU)o[)er. ^n bem erften ent»

ipringt ber lUorb augi einem 3roeitampf — biet" nber mirb ein

ganj gemeiner Sllorb begongen, unb jmar an einem roebriofen

2Seib, roeldieg obne 2tb"""9 '^^^ fd)euBlid)en 3lbridit uon ben

iiuei fie befuc^enben Äanalieren getöbtet roirb. 3"!^^ ©cblufe

mirb ibr Äabaner nodi bem l^ublüum jur Sdiau geftelltl'.l 3(|

begreife nid)t, roie man fid) uou biefem ber üiufticana fcbledit

nad)gebilbeten Sibretto einen vgenfation^erfolg uerfprecben tann.

SUiir f^eint, ber S5erfaffer battc nur bie ^Ibfidit, ouf bie ^Zeruen

be§ $ubU!um§ in fd)onungslofefter 23eife -u roirten.

gür 3DIufi! ift nun faft gar tein 5?ebürfui§ oorfjanben. Sine

Don jungen Seuten au'cjufübrenbe ©erenabe, ju ber e§ aber nie

tommt, — roäre ber einzige 2)iomtat, meldier fflufif nerlangt:

ein für beu Äomponiften nötbiger (varbenmediiel in oem Gbaifltt^t

ber SOiufif burdiau^:- unmöglid). gür ein ercellentes ^ud) märe
idi im 2tanbe, bie größten Cpfer ju bringen — benn einmal

möd)te id) benn bodi gerne mit ouiJ^'i^fidit auf ben (Srfolg eine^

Ü^udjee red)nen tonnen. Um mie uiel leid)ter ließe fid) ba
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fomponiren I ©od) nun genug von @efd)äfteu — — — —

@rüfee mit Seine liebe grau unb fei felbft gegriifet uon

Seinem
3o{)ann.

Xiefem evnften Srtefe fotgt auSjücjlic^ bev antere \axi

feinen Scbreager geriditet), in tem rev -D^eifter in feiner

!^umoii[tifcf)en 2lrt mit einer 33erufvänterung trollt unfc

and) anfcere 0päße mac^t

:

Siebet ^epi!

Xoi) roie \6) Sit fc^on le^t^in fagte, manchmal betommt man
eine 9tiefenroutE). 5Im liebften möd)te icfi fie am 3?erleget au§=

laffen, n)ennglei(^ berfedie fd)uIblo§ ift Sod} bnbci fdiaut nidit§

bcrauiS. Senn fc^teibe id) qu§ So§[)eit ld)led)t, fo ()at et nicbtä

baoon unb i($ nodi uiel roeniget, weit bie \!eute lagen, bet Sodann
©ttau^ ift nid)t§ me[)t mettb — — — — — — — —
SBie bift bod^ Su ^u beneiben!? 3^ roetbe bie gan^e Äom=
ponitetei an ben 9Jagel bangen — 2lUe§ ju ®elb maci^en —
Seinem 2?cifpiel folgen unb ein ijoljgefdiäft tteiten. J^afsbauben

oettaufen fd)eint mit ein leid^tetet unb tafdiet fid) abroidelnbet

^lojel 5U fein, als mit Sl)eatetbitettoten unb 33etlegctn fettig

ju roetben. 2l(fo feib umfd)(ungen 2}tiüionen „Raffeln"! Set

Sn^alt, ben i()t ]xi fäffen bie 2hifgabe l)abt, ift nid)t nut

fliefeenbet, fonbeun aud^ gebaltuollet, al^ in mand)en Äompofu

tionen. Gin ben:[id)et Itoft liegt fcbon batin, bafj fein gafe=

binbet fo unangenebm metben tann, als ein 2^ctleget. 2Ilfo

gtüB' Sid) ©Ott, mein liebet Sollega in §ol}, benn in i^ol, roitb

Don nun an geatbeitet! ?^ütd)t" Sidi nic^t not bet mä^tigen

Äonturten^ — icb lajj Sit babei fd)on etroa^ uitommen. 3o(iann

(Sttoufe, ^ol^gefdidft in JPien! ift nidit gar fo übel, menigften^

bet 9^ame — b'e T^itma roitb fcbnellct munbgcldufig roetben.

Senn mit ben Steifen ftatt betuntetgcben, bas roitb mein ^aupt-

ptinjip fein — um alle 5lnbeten i|U @tunbc ui tidjten, benn ba^

ift in biefem T^aik oiel leiertet auvjufü[)tcu, al» mit (Srfolg beim

2?etttieb bet Mompofitionen. — — — — — — — —
iDiit berjlidiem C^tuK an ßuc^ alle Sein

3ean.
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«Soldje 9)?ißftimmungen, au§ ter Unjufriefcen^eit mit ficb

fe(6ji, mit feiner Äunft, mit 3>erlegern utit '^ublifum ifex--

tcrge^enb, fint fetten bei 3fofcann Strauß, unt tcenn er fd^on

einmal tn ten, wie auö obigem 33eri(f)te erficf)t(i(6, feinen

§umor niAt üerberbenben ^am(etigmu§ terfäüt, fc Der=

fielen e8 feine i^reunfce unt) üerfte!^t et^ in'obefonfcere feine

©attin, il^n raft^ n?ieter ^erau§3ufc^mei(^e(n.

grau Hbele lüirt i>cn tf)m angebetet unfc mit 2>i^U

(id^feit umgeben, tie fte n^o]^( terbient al8 ^anf für alle

Siebe, tnelc^e fie an i^n roenbet, für tie Älug^eit, fcie

©ebutb unb 3*i^"tt)^tt, ir»omit [ie a(§ fein 93finifter für aüe

i^äc^er für i(}n SSefuc^e empfängt, für if)n ben Sriefroec^fel

beforgt , !urj für i^n ba§ ©ac^Iidje unb ©efc^äftlic^e er»

lebigt, baS an ber Äunft ^ängt.

(är \)at aud^ if;re Soc^ter au§ erfter @I|e in fein öer^

gefc^loffen, unb :>a§ junge, geiftüoüe 9)?äb^en ^t faum

jemals empfunben, ba^ Strauß nic^t il^r toirfücfeer

33ater ift.

S)ie -3;nnigfeit fetneS l^äuSUc^en ?eben§ fprtc^t beutli*

au§ einem ^Briefe an feine (^rau, ber fjier ein -plä^Aen

»erbient, einer jener Briefe, bie im ^aufe Strauß bei

9Zac^t loäl^renb feiner 3(rbeit ücn einem 3^"^"'^^" i" ^^^

anbere flatterten:

Siebfte 2(bele! 2ll§ ic^ 2)id) üerließ, paffirte icb natürlich

ba§ (gpeifejimtner, l)örte 2Ilice eine prad)tüolle Gtube oon Sad)

fpicien, trat einen 9)foment in ben Salon, um beffer ^u i^öxen,

unb tann Sidi uerfic^etn, bafe id^ beute überrafdit roar oon

i[)rem Spiel. Sie fal) mid) nidit. Xai- Äinb bat toloffale gort=

fcbritte gemadit. Ter ^(nfdilag, bie iitorbanti, ba^^ gleidbmäfeige

2empo, tiirj, ic^ glaubte, bie iilauicrmeiftvrin bätte fic^ in 3tlice

bineingejaubert. Sie fpielt audi mit größter 9iube, xoa^ üou

unidiä|barem Sertbe ift. 3d) fdireibe ®ir bie^o, roeil ic^ roeiB,

baf] X\i bierüber febr erfreut fein n-itft, unb lafi? idb ja nid)t§

unoerfuc^t, Xir gteube ju bereiten. 9iod)molg gute 5Ja(it, 2)u

mein betjigeg Ätnb. ^

^ean.

1)er ^reiS ber ^au§freunbe, beS ftänbigcn 3Jerfeb'.'^

ift ein fel^r eng gezogener, unb e^^ ftnb nur n^enigc ^^cx--
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fönen au§ ter (2c^riftftetter= unt Äünft(erice(t fonjte einige

^unftfreunte, toddic ficfj in ter -Sgefgoffe treffen.

^rau 'Jltele »erfte^t e§ meifterüd^, il^rem @atten jebeS

ftörente (ilement ferne ",u fjalten, SiJJenfd^en aber, fcie i^m

ft)ntpat!^if(f) fint unt auf feine Stimmung günftig ein=

»irfen, an^5U^ie^en unfc ]n feffe(n.

3?ie(e tiefer ^^reunte brad^ten anij l^äufig tuftige§

Seben in fcen ecmmerfilj CeS 9)Jeifterö, ten er fd)en tor

•Salären au8 ^te^^ing auf feine prächtige 33efiljung in

(Scbönau »erlegte, unb feit er tie Sommermonate in 3^fc^l

verbringt, braucbt er in fcem geiDc^nten 'JJCMener 33erfet)r faft

gar feine ^^aufe eintreten ju laffen, tenn fcie ret^toKe fturftabt

an ber Jraun luirb ocn Qaljx ju 3abr mel^r ba? fommer=

lid) Buen retiro ter SBienev.

(Seine au§ ter 33ef6etten^ett queüente iperjlic^feit

gegen liebgenjonnene ü)'?enfd)en at^met ein Srief, ben er

in letzter 3^'^ ^" '-'i"^'^ ?5reunt gerichtet ^at, unt teffen

l^ier^er paffente Steüen lauten:

@e^t gefreut i)at mi* bie 9kd)tidjt, baß 2)u gleich un§ biesmal

in 3fd)l ben gommeraufent^alt nel)men wirft. 2u tennft ja

meine '^n]\d)t über gSertebt. od) roill ja feine anberen ?eute

üU bie, benen id) oon ^erjen gut fein tonn. Xaf, e§ fe^r

SSenige fmb, für Die ic^ fo raarm füt)le, um mid) ouÄfd)liefelid^

i^ret ©efeUfc^aft luibmen ^u tonnen, bnran finb bie SKenfd)en

fc^ulb. Xü acceptirft mid) aber felbft mit meinen großen ^ei)-

lern unb Sd/roäd)en unb trägft meinet ßigenart, bie butc^ un=

ouf()ötlid)e geiftige 5lnftrengungen ^etoorgerufen, in liebenän)ür=

biget 2?eife ^Re^nung. — — — — — — — — —
aifo auf frohes Siebcrfeben in SfAH G^ grüfet X'id) 2)ein

getreuer 3^^^

Daß er aud) an feinem Brüter Gtuart unt teffen

t^amilie mit n^armer 9?eigung f;ängt. brouc^t nidit crft betont

^u »erben. ifi?a^ iljm nur tat^ .t)erj bebrängt, ift, taf^ er

felbft feinen So^n ^at, ten er ^um Tt^ronerben, jum

ffunfinacbf olger einfetten fann, unt taf; aud) bie beiten
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(Söfine aug fcer C£[)e fetneö 23rut)er^, ber fic^ am &.3anuar 1863

mit SJJarie ^(en![?avt*) »ermäfjlte, baR -Sotiann unb ^ofef

Strauß wol)( bie flangüoüen DJamen ber äCnener 9J?ufif«

familie tragen, aber nt(|t ben i^unfeit in ber Seele fjegen,

ber jenen 9?amen ben Befonberen Ä(ong unb bem Älange

ben befonberen S^amen gab.

®te ®i)no[tie ber ©trauß' toirb, vok fi(^ einmal ein

STnener 3ournalift ißi^tg auöbrücfte, in (Sj-pen^noten

au§f(ingen, benn ber ältere feiner feeiben 'D'Jeffen, 3of)ann,

ber fef^r mufifaüfc^ ift unb bie SBaljer feinee berüfjmten

Cnfelö btefem ganj befcnberö ^u Xianfe fpielt, ^t fi(^

nii^t entschließen föunen, 9}{u[ifer ccn ^Beruf ^u icerben,

fonbern 'i)at bie juriftifi^e !i'aufba£)n eingefc^lagen.

3n ber (Sorgfalt ber Joilette, in ber tabellofen, au'?=

gefud)ten Glegans ber Äleibung, auf ireld^e Strauß l^eute

noä) gröle'S @et^icl)t legt, ift unfer SJieifter aud) äußerlid)

ber ir'ürbige So()n feine^^ 33aterö, ber, tote befannt, tiel

3ßertl) auf ben äußeren "DJenfAen legte.

!I§atfäd)li(^ lä^t i^u bie grifc^e, ber ©efc^mad, bte

9!}?obernität ber äußeren (Svfdjeinung mit ber frifdjen @e*

fic^töfarbe, bem lebl^aften Sluge unb besn üppigen ?ocfen-

fopf, in bem auc^ nicfir bie Spur einer lOidjtung ju ent=

becfen ift, um bret|lig Oa^re jünger erfd^einen. 2)?üßte

man nic^t gar fo genau, baj^ er fdjon ein l)albeö 3al^r=

l)unbert lang Üinftterifd) toirft, er fönnte — bie ^älfte

feiner -Saläre leugnen.

1)ie 35crnel}m!^eit unb Stccurateffe feine» Slußern ent=

fpridjt gan'5 unb gar feiner inneren 5)?cbleffe, fon welcher

*; S&r 33ater ©ebaftian .flenfl^art war Safetter. @r war ber

©tgentl^ümer beS bem alten „©perl" gegenüber bcfinbltAcn Äaffee=

^ui'cS, »relcbeS jur ^dt ber ®lan',eVod)e be? 3perf=Stabltfiementg

ia§ renommirtefte uub 6eltebte[te Äaffee^auS in ccr Jeopotbftabt

toax unb mit bem 9kmen ber ^^amtlte fcfion :;u Btrauß SßaterS

fetten eng tertnüpft war. 3« ben tterjtger 3abren tradiie

©ebafttan Ätenfbart baS §au§, iii ireldbem i'icfe baS Äaffee^auS

befanb. fäiifltd) an [trf), unb finb l^eute Sbuarb unb ÜJiarte Strauß
bie iBefil?er biefeS i^aujeö.
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aüe ©eid^äftS (eilte, tie mit il}m ju tl()un ^abeii, iint) aüe

feine Wiener 'jU evjä^Ien triffen.

Gin SBiener Äleiterfünflter — al§ teni tovnel^mften

i5ev ^Aneitergilbe barf man i^m ivo^t tiefen Xhd ücr»

leiten — äußerte fid^ einmal, er I^ätte blo9 yn>ti .stunten,

toelc^e nienmli? ituöfteÜungen mad)en unt» pünftlic^ unt ol^ne

Stfejug ^ja^Ien: <Bc. 9J?ajeftät ten Äaifer unt -Sofiann Straup.

Seine X)tenerfd)aTt liebt unt) verehrt i^n al^^ ü)o]^l=

tt^cHenDcn §errn unt fcmmt ni(^t feiten in tie ?agc, feine

.^er^en^ßüte fenuen ju lernen.

@inef^ 2(beut§ faß er im engften ^amitienfreife Seim

9?a^teffen; ta trat ta'g Stubeumäri^en in'§ 3it""^t'i^ unt

grau 2lte(e flüfierte tem ©atten ju, taß [)eute ter "^iamenß^

tag ter „'2{gne>^" njäre.

Straufi rief taei 2)?atd)en fofort ^eran unt trücfte it)r

mit ten 2Bcrten : „Xrinfen «Sie ^eute auf 3^r 2öof)( eine

5(afd)e(i(;anipagner!" einen größeren ©eltbetrag in tie^ant.

Gin anter ?0?a( murte i^m mitgetfjeilt, taß einer »on

ten jum $aufe geljörigen beuten einen größeren @elt*

betrag »erloren ^ätte. Sofort regte fid) taß goltene

SBiener ^er^, er rief ten SDknn, erfe^te ifjm ten ^er(uft

unt legte nod) einige Sanfuoteu bin^u „atö ^^^f(after für

ten au^geflantenen 2-d)xcd".

Unt tiefer 3)knn, ter turc^ taufeut 3üge üoractimfter

greigebigfeit beriefen ^at unt immer neu 6ett)eift, wie

gering er ta§ (^elt fd}ät}t, er fann fid) toie ein ^int

freuen, n^enn er im Xarccf ein paar .^•emer ge»innt.

Mein felbft im ©viele, reo fo tiete 'JJfeufd)en if)r innere«

@(ei(^gen)ic^t i^erlieren, bewahrt er feine ^Jiobleffe.

SBenn feine fdielmifc^en Singen auc^ freutig aufbüken,

fobalt er fc^ön „gefauft" l)at, fc fpielt er tcd^ aud^, toenn

er fein „33(att" ^at unt läßt nie jemant „Ijincinfaüen".

(So ift ter 2Reufd), fo ifi ter Äünftler, ter eine tötlig

im antern aufgeljenr, unt jener nic^t bceinflujjt turc^

ßrfolge tiefet, ndd)C uac^l^altiger unt tiefer fint a(ö tie

jener y?ebenbul;(er, Grfd(ge, an teuen tie ern^e mufifalift^e

SBelt freutig tl|ei(nimmt.
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Gg tft geiDtß fein 3"?^^ ""^ ebenfowenig 33orem=

genommenl^eit, rcenn tie ge(et)rteften unt fcfcärfften 'i£flü\\t=

fritifer unferer Xvige, lüenn 5D?änner iDie Öanclif, 3peite(,

Speüe mit) Äatfcecf, teven Uvt()ci(e fdicn angefü:^rt jvurten,

unb lüie §einnc^ (S^r(ic^, fcen lütt noc^ ^öven »erben, i>on

3o^nn ©trauß mit 2id)tung unb ^ere£)rung ]pred)en, unb

öjenn bte ernfteften unb Bexüctragenbfteu iDtufifgeifter un-

ferer ^dt ben äJ^eifter ber Operette, ben „SBatjerfiinig" al8

-ÖBreög (eichen fcetrad)ten.

S8 tft f(f)on enüäf)nt tcorben, ta^ — teie ^. Einbau

6eri(i)tet — ?Jiid)arb 'Äagner, ber ü6er faft aüe jeit-

gencffifcfeen Serufc^genoffen, ciii&j ü6er 9?offini unb ü)?et)erbeer

fd)onunA§(oc^ ben Stab gebrodieu i)at, burd^ ben lieblichen

3auber ber Stvauß'fdien SBeifen entiDaffnet teurbe, bte er

für SBerfe eines! ®cnie^ erfliirte unb gern, lüenn aud) nid^t

gerate gut fpielte; er nannte Strauß ben mufifalifdieften

2d)ätel ber ©egemiHirt unb äußerte fic^ bei febem "Einlaß

über ben 2Biener ÖJattenfänger mit einer SBärme, bie in

bem Urtfjeil beg 9!)Unfter'g i^cn ^öatjreut!^ ettt?a§ ganj Un»

ge»ö[)nli(^eg raar.

„(Sin S3eroei§, bnfe"

— me 9?td)arb ü. -Perger in einem Briefe an ben 3Ser-

faffer mit 33esug auf Strauß bemerft —
„in ber Sunft nid)t boi? „Sas", fonbern nur ha» „SSie" ent=

)d)inbet. Sie Cperette fotl fid) jur älteren Sdiroefter, ber tomi=

fd^en Cpev, t)er()alten tote baC^ SJoüÄftüd jum ?uftfpiele."

„SBenn in neuerer ^üt bie Cperette burd) Sfaffenprobuhion

üon Seiten Unberufener nur uim ^enbilb ber Opera buifa

l)erabtjeiun!en i[t, bei bem mnfitali)d)c roie t[ientra[ifd)e @emein=

plii^e, ^^ofjenreifeerei unb in i)iOten gefetjtcv !^arm auf bie ü)Jenfte

lüirfen foUen, bnnn nelimen bie iMihnenmerte Strauß' eine

Sonberftellung ein; fie reprafentiren bie beut) die 3>ol!öOper.

DZidit nur ber Saie, nidit nur ber mufifaliid) Sö^werbörige l\at

feine belle grcube an iold)er Aumft; man tann b-mte erfd^üttert

merben non ben unnad)abmlidien filiingen einer „^teunten", gc=

bonnt fte()en im ^flubertreife Sdmmann'^' ober Sdmberf^, mctn

tnnn erftaunt uon 3?at)reuth jurüdgetebrt fein unb fid) gleich

barauf mit ^uft unb iBebagen erfrifdien an ber leiditfa^li^en,
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lebensroatmen, offen^evjigen unb genialen Xonfpradie unferes-

2Bal3ertönig5. §at biefet bocfi an bem ernfteften unb bebeu--

tcnbften ber (ebenben Jonfe^er unfeter Seit nicf)t nuv einen per=

fönlicf)en greunb, fonbern aud) )einen ouftiditigi'ten 23ere&rev

gefunben. 3)er norbbeutfdie Sofiannee roeilt mit 9?orliebe bei

bem fübbeutfcben Sodann; nie ift bem 5(utor bes „beutfc^en

SRequiem" iDol)Ier, al? bei ben lebeneuoUen Jansen unb Siebem
un)ere§ — roenn aud) üöüig oerfd)iebenen, fo bod) nid)t minbet

gottbegnabeten — £anbÄmanne§."

'^^auf Sinüau, ber ißial^mv im ^aujc 3c^ann
®trau§' fennen lernte, erjä^tt in feiner Sd^rift*) über fcen

2!j?tener ü)'?ei)ler: „Sft aud) feitbem ciel 2Bafjer in'8 3)?eer

ijetoufen , mir wirb ber :?l6enb uncer^efjüc^ bleiben, alö

^ra^m§, ücn Strauß an bag Älainer genijt^i^t, nad) einer

^eroii'c^=1i)mpf)cnieartigen 3mm'ct»ifaticn, in ber bie SBaljer*

SD?otiDe fontrapunftiftifc^ fein tern^oben n^aren, in n>af)r]^aft

^inreißenber SBeife ben 2Ba(',er „%n ber fc^önen blauen

2)onau" fpielte. @t^ ift eine @igentf)ümlid)feit aller unferer

großen SJJufifer unb Äfafierf^nefer i^on 9?u| — unb auc^

bicfe Gigem^ümlic^feit läßt ]id} nur auö ber n)irf(id)en

mufifalifc^en ^ebeutung unfere» Äom):jcniften erflären —

,

ta\i [ie aüe, »enn fie ber ernften lOJufif genug getl^an,

wenn [ie iii) au§ ben id)n)inbeluben .^ij^en ber Äunft icieber

naif bem behaglich SÜJenfdili^en ^erabfe^nen, n>enn fic nic^t

me^r üorfpielen, fonbern gefeüig mufiyren, 3U ben SBaljern

ton ^fcl^ann 3trauf^ greifen, bie [ie, ein jeber auf feine

SBeife, fi(^ inbiöicueß ^ured^tmac^en.

9Jfori0 9?cfentf)al läßt allen 3"^"^^^' Strauf^'fc^er

Xan^r^tjt^irttn burc& feine -p^autafie über ben 2i^iener

ftarneoal, eineß feiner erfolgreidiftcn 23rat»onrftürfe, flingen,

baS bem .ftünftler allüberall jubelnbcn 33cifall gewinnt.

Jaufig l^at feine 13^antafie über bie „:)?ac^tfalter" fcgor

bruden laffen unb [ie reirc oon allen 33irtuofen gefpielt.

Unb nun muß man 9?ubin[tein Ijören, icenn er ben=

felben Söaljer in getoaltigen Dfiacen mit einer titanen«

*; ©U^e „gtcrb unb @üb" «b. 32 ^eft 96.
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^aften, ocn feinem ftürmifc^en SBefen gan^ erfüüten 33e=

gleitung ertröi)nen läßt, iDä^rent) tt^m ber Scbtt^iß Don bev

®tivne itnnt.

Den üöüigen ©egenfa^ tvVjU bittet 5(nnette Gffipoff,

'©attin nnb Sd^ülerin Sefietitjfi?'?, tc» Seteutentften

^(ainer='iPätagcgen', njenn fie tie SJZelo'Die „^'dx für "^^atui"

mit fcuftigfter S^xtiie'xt fce» ^>iano§ tcie ein ß^o^in'fc^ev

9?octurn leife ^inbau(^t.

Der Befceutenbe ^^ianift Sc^enberg f)atte ten 33or=

trag ber ©trauß'fd)en Xän^e in genauer Sietergabe ter

originale mit erftaunlicber 9?acf>ai)mung ter .«(angrcirfungen

teö £)r(^efter^v 5U einer ^efonterl^eit feiner Äunft au§=

gebilbet, icä^renb -3ofe))^t niemals folAe§ Gntiücfen

^erüorrief, a(ö ir^enn er einen ber geflügelten SBaljer an*

fd)[ug, bie unter feinen Ringern förmlidi ]n gefungenen

iHebern tourben.*)

Der gröfste STceifter aber imSBortrage (Strauß'fc6ec2Wuri!.

ber aüeg befi^t, xoa^ ba^u nötl)ig ift: jenen fammetireiÄen

2Infd)(ag, tcelcber bie gef^Iagenen -taftentöne beim Vortrage

ber SO^elobie ^um Segato ber ©eige ju binben weiß, bie

großartige lec^nÜ, bie audi bem ftclv'rnen .^ilatier bie

eigentbümlidjen (Sffefte be§ ord}eftra(en ^^cnfcrperö ju ent=

(ccfeu n>eiß, ben n^unterbar feurigen ^i^tjtbmuio unb ba§

fd}trungt'cüe Temperament be»? £)fterreicber^?, ift '^Ilfreb

©rünfelb."
Doc^ nid)t biefe gcttbegnabeten ^^erel^rer maren eg,

toelc^e bie 2)?ufif ^oftann ©trauß' burÄ bie 2Beh getragen

baten; fte ift felbft auf (eidnen «Schwingen tcn S'^nt jU

3one gcjogeij unb t)at fid) mit füßem Älang in tiüe (Seelen

eingefungen.

nen
unb SUfreb Sieiicnaner, einer ber Süngften ^
bcroen unb fcf)on äcfeievt, ^e^t neben feiner iE?agncr=Sc6trärmerei

eine etenjo ivatme SBerebrunj; für Strauß, befien )cbn.''äc6Ke«

Sü^nenirerf er im mclcbticben iSebatt über bie Cavalleria rusti-

cuna ftetlt.
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Sin O^eifentev bat einmal eingeSovene !i:applänöev

in i^rer ^>nmat^ tcn „^(auen Xonau= Söafjet" fingen

f)i5ren, unt i|?aul ^i^intau njuiCe t^on einem gveunte, ter t>ie(e

oafire auf 3tt"5i^öi-' «nt unter feen lütlben 33clfevfc^aften

an ber oftafvifanifd)en ^üfte gefefct Ijat, er^ä^lt, inie er

üon unü6enr»int(id}em §eimiref) ergriffen roorben fei, a(§

er nacf) tanv3er, langer 3*-''' t^on einem abenteuernten

SDantermufifanten auf ber fd)le^ten gicel loieber einen

Strauß'fcfcen ^Jöal^cr l)örte; „taß biefer 2Bal^,er tie ge-

fc^loffenen X^ore feiner Cirinnerung an tie ^oimatl) ge»

fprengt, i^m aüeS vergegenwärtigt Fjafce, tr*a8 er terlaffen,

unb baß baburcb fein läntfd)lnß jur ^eimfe^r gereift fei."

„Unb ic^ felbft ^abc ä^nlic^eö empfunben", fügt Einbau

^in^u. „'^llö tdi t'or -3a^ren in l'Ofinnefota njar unb iu

bem großen .t)otel ?afai)ette an bem fd)önen ftiüen See
üon 2J?innetonfa 23riefe nad) ipaufe fd)rie6 t)i5rte

ic^ plöljlic^ bie Älange «Strauß'fc^er ^Bal^er, bie im (Srb*

gcfc^o§ ein beutfc^cr i^'laoierfpieler ben fungeu '^(merifaue=

rinnen jum Xanit auffpielte— 3c^ l;i3rte feeftäntig bie

lieSen befannten 32öeifen au§ ber §eimatl;, unb ivä^renb

ic^ unberoufet auf ben blauen Spiegel be^ See^> blicfte,

vergegenwärtigte id) mir 'jum erften 9}?ale, ivo ic^ tvar,

unb welche Jernc mic6 »cn ber ^eimatt; trennte. „Die

^o^t am yj^ein", mit ber trir überall in Slmerifa be=

glücft njorben tvaren, ^atte biefe (Smpfinbung nid)t in mir

^ertoor-jurufen termcd)t. 93etm ^cren ber Strauß'fd^en

'ji^al',er aber befiel mic^ bai^ .t)eimiDe[) . . .

3o^ann Strauß am (See von 3}?innetonta! Cfö ift

nicbt ',u oeraninrern, — fo fcbli^ßt Sinbau feine präd|ttge

fleine Stutie über ten Sßaljortonig — roo märe er nid) t?

Gr ift überalt , teo man tan',t. Unb Ijört man irgenbtoc

in ber 2ßelt einen SBal^er, beffen fefenbe 'D^-lobie fic^ in

ba8 Dl)r einfc^meidielt, beffen fd}irungl)after !JKl)i)tl;muö iu

bie i^üße fährt unb ^um Xan^e gerabe',u anfftadtelt, fo

fann man bavauf fc^roören, ei< ift ein ^Bal^er von xl^cljann

Strauß. Unb fo lange mau in ber Ä^elt tan',t unb guter

Xinge ift, werben bie Seifen be« 9)?etjlerS erfliugen, yim

<5ifenbft(!, ^oljann Straup. 22
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©ntjürfen ter 3ugent unt ^m iüef>mütf>tgen freute tev

2((ter§."

^teran fei nod) ein SBrtef l'intau'v gefügt, in tem er

mit wenigen 3jßorten jwei tev jüngften San^cicfetungen ton

3:c^ann (Snauf; prächtig d)ara!terifirt
_

S)re§ben=2tw^[en, '6. 3uni 1892.

2}?ein lieber Sieifter'.

3(^ tann Sir nid)t fagen, roeldie greube Su mir mit Steinen

beiben SSoI^iern bereitet ()aft. 3)er eine ift immer )d)öner al§

ber anbere. Xie gan^e Siebensroürbigteit Seine? einzigen Xalente,

bie munberbaro üol!^tl)ümlidie (^ri)die unb 3nnigteit bie ent=

jüdenbe 9iütiirlid)teit unb "Jlnmutb — 3(llec 'öas' ift in ben beiben

Saliern geraiffermafsen al§ Ouinteffeni cnt()alten. 3d) tenne

üon 2)ir größere unb bebeutenbere Süd)en, id) fenne ober nic^t^

öübfc^eres unö ^^eijvollere^. (§5 ift !eine Übertreibung, roenn

id) fage, bnB nadi meinem muntaliid)en gmpfinben feit ben

Xagen oon (S-rair, Sdmbert nxd}\§ gcidiriebcn ift, roae nn roabrer

3Jfe(obie, an un)d)u(bc^i)oller Sd)önbeit möcbte idi fagen, mit bem
erften Xbeil Teine^ .iiaiferroatjer? audi nur ^u nergleidjen märe.

3n ben IB Xatten ftedt mebr lUufif, mabre, edite iDtuHt, al§ in

Dielen Opern, bie 3lbenbe füllen, aber ba§ C'er, leer laffen. Unb
wie munberüoU, luftig, fröhüdi, roienerifd), fonnig ift ber„ü)tiUionen^

roal^er"! Su baft mir eine mirtlic^e, tu'ofee greube bereitet, unb
bo idi biefen 53vief am '-i. Suni fdireibe, barf i(§ Sir für bie

®eburt«tag§freube Danten. Sir unb Seiner lieben A:rau meine

allerber^lidiften ®rü^e!

Sein treuer -iNaul ?inbau.

2)tefe 33egeifteruug Witt einen lebbaften 9?ac^flang

finben in bev Seele jete§ j^veunteS be§ J^anjfaaleS, unfc

tiefer wirb aud) vafd) bie beja^enbe älntwcvt ftnten auf

jene $vage, mit weld)er ber mit dinljin uitt '^h-ei^5 fe^r

farge, füv gewöbnlid) arg ftac^elige „Siener Spajter^

gänget"*: -3cf)ann ®ti\iu§ feine 3?erbeugung :uad)re: „3tnb
bie "^habe^fen, bie ein l^olfcer ^-rauenfuß -^u einem '-Ü-'a^ev

ton 3obann Strauß auf ba« ''^>avqnet ^eic^net, nidu tiel

3?efanntlic6 ber terftcrtene Sattrifer S. vSptter.
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iei5enter , ai^ tie grauen 33i(ter i^on Jl^eotor '].^i^i§ ju

'JBai^ner'io „Xriftan unt? 3fo(te"?" —
2(ber aud^ tie '^netsfvage fceantiücvtet [i^ ücn felbft,

welche gertinantJ ©top, ber „Straup be» (^euiUetcno",

im literaitfc^en 2)amen»:2l(bum te^5 (ioncovbta='^anc§ 1893
aufrearf

:

„Schöne Sänjerin jatj' e^rlid) mir —
Sine 9io)e i'eti' als "^.^reiÄ id) aus:

üBer ift im 'igallüial lieber Sir —
Xaüib griebrid) oDer ool)ann atraufe'.'"

Xa[; ^^biiojopl) unt 2^eo(cg „im ^öaUi'aaC' tem
iUJetfter fcer Xöne n3etd)en müfien, tat^ ift felbfttjevftänbltd).

3lber bie 33egeifterung für Sotjann Strauß tft nic^t auf

ren ^aüfaal befdiränft, unt eine fleine Umfrage bei ben

^^r^^Be^ ber @eifte§ -- unb Äunfttrelt l^at bvr§ auf ba8

3d)lagenbfte targetban.

Üiubinftein, ber ten 'l^erfaffer ge(egentltd) eineö in

tie (e^te ^eh gefallenen ^lufent^alte^ in Sinen überaus

(iebeuigttjürbig empfing, fpridn mit Sc^ttjärmerei ocn

Strauß.

„3d) uetfolge ibn"— ba« finb bie eigenften iBorte be§ ftlaüier^Jitanen ebne

©(eichen —
..feit feinen ftübeften ^Infäurten unb bflbe immer roorme 3?er=

ebtung unb 23eficifterung für feine SJJufit nn ben 2a(\ geleßt- 3d)

bobe bne aucb burdi bie Xbat bemiefen, inbem id) mid) für feine

Söerte nid}t nur roo e» DIotb tbat einfette, fonbern fie aud) in

mein ^Ifepertoire nufnabm unb mit 3?orliebe fpieltc, )o „9Jacbt=

folter", „Sirenen" u. a. 2)iit 3?orliebc, roeil ^u meiner rtrbf?ten

greube immer mit febr großem Erfolge, ber iieroif? uid)t auf

9?ecbnung meines 25crtrag5 ^u jeeen ift, benn idi babe ja üiele^

Slnberc nic^t mit ^emfelben ©lud gefpielt. 3a, Strauf? ftebt obne

^Hioalen ba, ein flanj eigener, unb id) uerel)ve ibn nid)t allein

als .«ünftler, aud) al^ Sienidien, rocil mid) feine auBerotbentli^c

Sejcbeibenbcit gan, entjücft.

'^ani ÖcJ)fe )äi)lt fid) befdjeiten

„ju bem flrofeen 'ifublitum, ba§ fic^ on ben Sä^erku bes

flcniolen üJieifter^ ergoßt unb feine liJelobien nacbgcjummt bat",

22*
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»ä^venfc fem öfterreicfiifc^er S3ruber in Stpoü, gertiinant

i\ ^aax, in einem (3cf)vet6en an ten iBerfa[jev auf eine

feiner „SBiener ©(egien" ^inroeift, teren 2c^Iui3i>erfe fein

@trau^*33efenntni§ üoU unc ganj entl^atten:

?lbev e§ tlingt bie gKufit! (gs flottem befcfiroingt bie

©eroänber,

geuzten unb )d)immern wie ©dinee ©c^ultetn unb

Sufen ringsum,

Sieblid) betaufc^enbe klänge, roie reipt ihr l)inein in ben

SSitbcl!

S3lül[)enbe Seiber, roie reijt xi)X, ju umfd)Ungen ben

2lrm

!

Stlternbe g-üfee fogar, fie füt)[en fidi iä[)lingsi beflügelt,

llternbe §etjen, roie mein'?, roerben in Saumel oer-

fe^t.

Unb fo bte^t fic^ and) ^iev, roie brausen beim e^rlic^en

„Sc^roenber,

©(^lie^lid) unb enblid) bie SBelt nuv um bie Saljev

üon Strauß.

X)ev "Direftov ber äöiener ^ofopev, SBil^elm Oal^n, ifi

„ein großer a>erel)rei* oon «traufe nnb @d)ä|er feiner

Äunft",

roorin i^m ©enevalbtrehov ^ermann 2foi in 9J?ün*en

unb anbete berü&ntte £)rd^efter*@eneräle nt*t nadbfte^en.

Zo fpvii^t $cf!apettmeifter gelijc OJottl ftd> bievübev in

folgentem 33iiefe au§:

Äar(§ru^e, ej. 3uni 1S94.

ijodjgee^rter §err!

3d) beeile mic^ 3l)nen ju fugen, oafe ich verfönlid^ für

3ot)ann @trau^' aSerte feit meiner frübeften 3ugenb eine gro^e,

roarme S3erebvung im ^erjen trage! Sit» geborener a^icner ift

ieine mufitaUfd)e Spradie meine liiutterfprodie, - • id) finbe feine

9h)tt)mit töftlid), feine äUelobie bejoubernb! einen einzigen

©trauf3'fd)en SSaljer 5iel)e id) tnufenbmal ben bodigele^rten,

„gebiegenen" 2Serten unjerer „mcbernen älnffiter" uor, 'i>a für

mid) bie 9Jhifi! eine Äunft ift, bie ju meinem @efül)l fpredien

mufs, unb bie mit SBerftanb, .fialtül unb iiiatbematit nid^t« 5u
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t()un baV. (Sin muutalifc^et „(Sinfall" tonn biirdi feine uod^ fo

gefd^idte tontvapuntti)d)e ©pifefinbigteit erjeM merben, unb bafe

©traufe in unferer feit JOaijnet'g Sobe on „Ginfätlen" fo bettel=

armen iDiufitperiobe noc| „(Einfälle" hat, ba§ ^etgt i()n un^ al-5

einen uom Aiügelirfilag be» @eniu§ tierü[)rten ?[)JeiftetI

3()r

üeret)tungsuoU ergebener

gelir 2)tott(.

Stiie Sängerin, irefdie ',um (Sc^al^e if^iev Stimme auc^

eine ungen^i}^n(i(^e Ihtl^ettShaft unb geticgene SSilbung

gefeilt Ifat, tie §of- unb .'^ammerfängevin ^Bianca
Sianc^i, bev Strauf? ten 2öa(',er „<yrüf)üngeiftimmen"

geiüibmet i)at, äußert [i* fo:

Sag id) über Soiiann Strauß benfe, itiollen 8ie roiffen? Sa»
tann id) Sbnen gleid) unb mit uollfter äufriditigteit fagen. @r

ift alv iüienfd) UebenÄroürbig unb befd)eiben roie nur wenige

Äünftler, bie id^ roäbrenb meiner Saufbaljn tennen lernte, a(g

Äünftler nun, roeffcn lUelobien fo in ben ©eift be^

3Solte^ eingebrungen fmb, üon bem braudit man nic^t ^u fagen,

ba| er in feinem @enrc unerreid)t geblieben. Siefe 'i^u\ä)e ber

SDJelobien, babei fo gra^iö» unb einfd^meidielnb, ift nur it)m

eigen, unb ()offen mir, baf5 mir une noc^ lange, lange baran

erfreuen bürfen.

©enügt Sbnen basV

Csd) tonnte, glaube id), taum ncd) etma§ l)injufügen, maa
meine 33erel)rung für 3ol)ann Straufj beffer au^brürfen tonnte.

2lud) %xa\\] i\ X>efveggev ift tuvd) eine 2Bibmung

beö 3Sa^erfönig§ erfreut unb gewiß e{)vlid) erfreut ivorben,

benn auc^ nac^ fetner Überzeugung ift 3c^nn (Strauf?

„bet Grftc in feinem T^aö^i"

unb er i)at bem 55erfaffer gegenüber feine

„5Berounberung für bicfen genialen Saljertomponiften"

aii8gefprod)en.

il>cn ÜT?ufiffritifern finb bt^^cr nur tie mafjgefcenbflen

'-ffitener gehört werben; wie man in iöerlin über ©traui^
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benft, bog jetgen bie naAftel^enben Sviefe locn .^einrieb
(2\)xl\d) unb 2l(evanbev ü){o8^5f owöft).

5 Äleinbeercni'trafee.

^Berlin, 2:j. iOJai 1S94.

©ee^rtefter .'öen 2)ottor!

34) bante 3t)nen reä)t fe^r für bas mir gc)d)entte c^renbe

33ertrauen. Seiber lann id) bemi'elben uid)t in oollem SDIafee

entipred)en, ba mein Urtlieil über ben genialen Äomponiften unb
Sirigenten ein sroeifadje^ t[i. 3d) erlaube mir balier, l)eute nur

ba§ ju roieberl)olen, mag id) im Sa^re 1S72 über benSßJaljer^

Äomponiften in meinem S3ud)e „2d)lagUd)tcr unb 3d)lafli(^atten

au§ ber ä'^ui'iterroelt" ueröffentlidit l)abe, mit ber 9Iufic^rift ,;Xan5=

poeten": „@d)on ber 95ater l)atte ben ^'al)men bei SBaljere er=

roettert, breitere 2)ielnbien, glänsenbere Snl'trumentatiun, iiimxi

gärbung angeroenbet; ber 2obn ging meiter, erfaßte bie 3?or=

tt)eile, roelcbe bie neuere §armoni! unb Ori^eftration boten, mit

genialem 33lide, gab ben 3?la§in[trumenten, meiere bieber eine

untergeorbnete, me^r lärmenbe al« mufitaliidie 9?otle fpielten,

eine freiere poh)pbone 3?eniegung, oerftanb e«, bei ber breiteften

9)ielobie uerfdiärfte ''Ri)tl)mit anjuroenben, unb erjielte neue,

überraf(^enbe Gffette u. f. m. ßu g(eid)er ^e'n entfaltete er bie

j^eruorragenbfte 33egabung al§ 2)irigent. SSie er fein Crdiefter

belebt unb mitrei)5t, mirb erft redjt ttar, roenn man biefelbe

Sompofition felbft uon ben beften .^traften unter anberer Leitung

ausführen bötte. Sa^? geuer ber leibenfc^Aftlid)en ^emegungen,

bn§ fdjarfe lUartiren auf ber (^>eige, bie mandiem §örer im

erften a.'ioment nieUeid)t abr^ 2)Janier, al^ 5Bered)nung äufeerlidien

Sffetts erfdieinen modjten, ermeifen fid) bann al? StuSflulj einer

Snergie, bie aud) ba^ fpröbefte IHaterial unb „bae^ fpröbefte"

^>ublifum beuniltigt. 3m 3al)re 1 8(JT, -,ur „-.cit ber l>arifer 2i?elt=

ausftclhmg, ging er ba^in un^ nadi ?onbon unb brad)te mit ber

tapeüe non 5?il)e*) ber bie tlaffifdien Ordiefterroerle birigirte

feine San^fompofitionen ju ®el)ör. Zxt genannte -ftapeile mar

feit 3al)rcn an bie Leitung nnb 9Iuffaffung iljrec' G^rünberi ge-

roöl)nt; aber roie ertlangen biefelben Saljer, bie fie fd)on fo oft

gefpielt l^atte, in bem Stugenblid, ale ber itomponift auf bem

*) SBtlfe'g ÄaV^elle war tama\i> bie befte tu 3icrbbeutfd)(anb.
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Sirigentenplafee ftanb! Saä 'ij^ublifum inav* elettrinrt unb ®trauB'

Älänge be^enid)tcn fortan bie Jnnjfale r»on Guvopal"

Sßenn ®ie, (]eef)cte)'tcr §err 2?o!tor, für biefe -Äußerungen

irgenb roelcbe 23erinenbung finben, lüirb e« ie!^r freuen

3t)ren gauj ergebenen

ipciurid) Gl)tlici^.

SBenn ic^ 3^nen fagen rooUte, bafe \6) für ©traufe unb feine

2)Jufit fdiroörme, fo roürbe i(^ bamit nur eine ein5elne, D'er=

^allenbe Stimme in bem großen 3ubeId)or barfteüen, ber in

biejem ontjre nod) lauter al§ fonft ^u &)xcn bee großen iBiener

2)ieiftere ertönt. 9Iud) bie X^atfadie, baß id) al'5 Ü,Uu[iti^rift=

fteüer oft genug meine 33egeifterung für bie SSer!e be^ 2i>aljer=

!önig^ betannt t)abe, fönnte jur 2traufe=Äunbe nur roenig bei--

tragen. 3d) mödite mir inbe» erlauben, auf einen befonberen

'i.nmtt aufmertfam ju ma^en, n)cld)er ber Mufmertfamteit oieler

3?eurt^eiler üielleid)t entgangen ift, nämlid) auf ba§ eigentl)üm=

id)e SSerbältniÄ ber @traui5 fd)en 2?ü[)nenmufif ]\i il)ren 2öort=

terten, in 2(nbetrad)t ibrer betlamatorifd)en i^erbinbung. 3m
gonjen ^ereid) ber beutfdieu gOhifitlitteratur müßte ic^ ba nur

einen einigen Äomponiften, ber in biefer iBeuebung ]ü einer

parallele l)erauÄforberte, nämlid) .Harl 9Jiaria o. 2i?eber: bei

iöeiben ift bie 9Jtelobie ha^ ';^rimare, üorber ©egebene, in

(Säfuren unb 3lccenten lebiglid) nad) ben ©efe^en ber mufitoli»

fd)en Üogit (fnttoidelte, rocHjrenb bie aöorte bei 3?eiben nur bie

Slnregungen — oft aud) taum biefe — , aber faft niemals bie

betlamatorifdien Smpulfe geliefert l)aben. 2)er „präftabilirten

Harmonie" be^ i'eibnij tonnte man ani ben $*übnenit)erten ber

(genannten fel)r roo^l bie „präftabilirte 5)ielobie" entgegenbalten.

AÜr Strauf, l)eif)t e§ nid)t „im 2Infang mar hai Sort",

fonbern „im -Anfang mar ber Xon"; feine 2)iufit roill nidit fd)il=

bem, nid)t beuten, nid)t diarafteviftren, fonbern eben nur '•JJiufil

fein, unb fie befißt in oollem iliaije bieienige (Sigenfc^aft, bie fie

JU biefer SouDerinitäteftcllung befiibigt: bie Criginalitüt ber

(Srfinbung. 9iid)arb aSagner feierte einft in einem Irintfpruc^

„alle mufifolifcften ©enies non 3ol)ann Sebaftian '^ad) bü auf

3ol)ann gtraufs!" Tanod) bürjen alfo aud) bie Xempelmädjter

ber reinen Äunft ben JlUener 2)Jcifter getroft ju ben ©rofjen be§

^

-aieranbcr a}Jo^j!on)6ti,

ad^tiftftellcr in iBerlin.
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9??ovtlj 9tofentI)a(, ein Genfer unter ten •jJtaniften,

roiüniet fcem „2Ba('5erfi3ni;]" fol^ente ^Betrachtung

:

2(ud) auj tomponii'ti)'d)em ©ebiete fdieint 't>ai' %^xm\\p bet

?(rbeit5t()eilung 311 l)errfd)en. Sie Sinen grübeln emfig über

neue Dffenbarunnen bet 2d)önt)eit, [ie iucben unb for)d)en banac^,

crnft, gebulbig, tieffinnig, oft loo Äompofitionen lang, unb plö^=

lid) über)d)üttet un§ ein gan^ 5(nberev mit einem grü()ling^regen

uon buftenbeu 2)]e(obieblütl)en. S)ie)er Rubere ()ei^t 3ot)ann
Strauß. Sie 9iatui' jdjeint i[)n in bit^i)rambii'(ier iaune ge=

ld)affen jiu l)aben, jebev Sreiöiettettatt ein ®enie. 23ie rt)t^=

mii'd) unb noU pulfirt bet .^erjfd^lag feinet SBaljet, lUie raeife er

Stimmungen unb ?vatben auf feiner ^4?olette 3U mifc^en, com
5ättli(^en Sljntblau fü^ = nartotifd)er Jiebe^ttäumerei bi§ ju ben

tiefgliUjenben ^urpurtöttien etftatifd)er fvreube, jener greube,

roeldie ber Oegenanirt bie Äönig§trone auffegt unb au§ Sterbe

lidien ©ötter fd)afft. Tlan nerfte()t eine ©eite be^ ?eben§, unb
nid)t bie allerfd)led)tefte, beffer unb tiefer, loenn man Strauß

beffer unb tiefet erfafst bat, man Derftef)t aud) Söien anber§,

beffen tönenbe Seele 3ol)ann Sttauf? ift. 92ut in bet blauen,

füblidieten Suft bet Äaifetftabt tonnten jene Älange ju i^ter

r)teife unb ©ü^igteit gebeil^en, in jener lieblidjen Sonnenfülle,

bereu gan3e 3>ertlärung auf ben Scböpfungen fflJo^art» rubt.

„Seib umfd)lungen, iiDiillionen", fo lautet ber Xert äu einem ber

jüngften i^aljet üon Straufe. (S§ läfet fidi !ein tteffenbetee

9^fotto füt bie äl'ithmg feinet äUufit etbenten, unb met fie nid)t

beutlid^ genug l^ört mit bem inneren Cbt, bet lefe fie mäbtenb
be§ SBiener Äarneöal«; au§ ben Singen fdböner Sienerinnen.

9)iori|; Siofent^al.

'3)er geiftoclle SDtaj: 9^ er bau, ter 3?eväcbter aüer

„fonüenttonellen ?ügen", ter gvimmigftt! (i>eguev tev „^ai)=

reutfievet," fagt in einem 3?viefe au ten ^^erfaffev:

34 3lr:nue be a^iUier^.

%^ax\i\ 2ü. aiiai 1^94.

Se^r geel)rter ^^ert!

3eber, ber ben 2)ienfd^en audi nur einen 'Dtugenblid barmlofer

j^röblicbteit fd)entt, ift ibr Sobltl)äter. Tiefe 3?exeidinung wenbe
id) obne Bögetn auf 9Jieiftet Sobann Sttau^ an. St bat ein
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balbeg 3al^r[}unbert lang feine B^itgenoiien gelehrt, ^ium flange

feiner Derfüt)rerifd)en SBeifen über bie @orgen be§ Sajein§ ^in=

roegjutan^en. 2ein STattftoct loar ein ^öuberftab, ber mitten in

ber grauen Sirttid){eit ein 56S"id)lofe mit 9toiengennnben um
3aepi^fäu(en unb rei5enben j'^rauengeftalten in Uditeri'tral)lenben

Sälen aufzeigen liefe. SSer an biefen Üaufenbtünftlcr anber§

ale mit roärmfter Santbarteit beult, ber tennjeidinet fid) felbft

als Sarbaren.

@lauben 2ie an bie ausge^eidinete i5od)ad)tung S^res •

ergebensten

m. l«orbau.

S§ tft Begreif lid^, ta§ «Strauß unter ben Xic^tern eine

grope ©emetnte I^at. S§ türfte faum einer unter fcen

berufenen ^riefterti Cer -IRufen fein, fcer nic^t fü^lt me
9Warttn ©reif, ivelc^er unß fd)rieb:

Sel)r geel)rter §err!

(S§ l)at mirf) fel)r gefreut, bafe ®ie fid) in biefer 2(ngelegen^

t)eit aud) an mic^ geroenbet l)aben, ba i($ \n ben 2?ennin=

berern 3l)ree trefflid)en Janbemannee feit ?angem gel)(Jre unb

\ä) meine unüerlö)d)li^en Erinnerungen an Sien mit ben yt längen

feiner jauberifdien iDhifif eng umwoben fül)le. 3n mitfolgenbem

Seiefprudie l}abe idi biefem ®ebanten poetifdjen 'Mu^brudt gegeben

unb ftelle id) 3l)nen benfelben gern jur 3>erfügung.

•TT^it auegejeic^neter §od)ad)tung oerbleibe \d)

3^r ergebenfter

SDJartin ©reif.

3ol)ann ©trauj?.

2S?er bentt an Ji?icn ^urücf, an'^ ferne Sien,

Xem, üon Erinnerung eingenommen,

9?i^t fi-ine füfeen SBaljer tommen
Unb @rajien f{$roebenb nid)t üorüber5ie{)'n?

aJiattin ®tcif.

2)Jünc^er ben 1. 2«ai 1894.

(^ecrg Ober« ^at aud) feine i'ci)er gcftimmt unb

biefem 2Berfe bie folgenben 23crfe ju^ebac^t:
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2tn 3of)ann ©traup
jum fünf5t(iijäf)rigen Äünftlerjubiläum.

25}ie bie Äinber — SDlaih unb .^nob' —
Äirtte §nme(n^ ')fattenfänger,

2)0^ Ulm SSeferftranb hinab

3öilU(i fie Gefolgt bem Sänger,

3roingft bn oüe^, roae ba jung,

311166 in ber Seit, ber ganzen,

Seinem Sang in feigem Sd>roung

2Bie üer5aubert nadijutan^en.

2Bo et bintönt, roirb es. 3}fai,

©dimil^t baö Sie auf allen ^lüffen,

Äommt ber junge Jenj berbei,

Um bie Äno§pen aufjufüfien.

S)rum foll Sir, ber roeit unb breit

SBedt 3ol)anni§luft auf Srben,

Seinem Siebend Sintergjeit

Sag für Sag jum grübling werben.

Sutüng, om ©tarnberger See, ^fingften 1894.

©eorg Gber^.

35cn „fUngenten "DlJiärc&en" träumt, irenn t()r tcr ÜZame

©trauf; genannt it»irt, %ia Sfniften, bie berühmte

öfterreid)ifc^e "Dtd^terin, unb fie untniete ber Gvinnevung

an tte ^aä^t ber Xcne. tote [ie >5trauß 33ater unb 3trauf?

(So^n geübt, ein ergretfenbe:& ©ebtd^t, ba8 f)ier ;,ur erften

^D'itttl^eilung gelangt:

Älinge übe 93t ordnen.

2Iu§ alter, traulieber Äinberjeit

üSebt beniber !idiernbe§ ©irren,

5tufiubelnbe Js-reube, Sebufudit^leib,

Älingenbe iUärdjen fdiroirren

Siimmerung

3n bem tleinen 9iaum,

^m (senftor

©rofitnutter ruljt. —
,.®iebt'^ (Sefpenfter?!

©iebt'ä a %u?'?\" . . .
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Srängt sng^aft ein Äinb.

,.2Bie biimm . . . roie jung . .

."

(sagt bie alte f^rou,

(gie lächelt gut

Unb er3ä^lt

@enau. —
Xrau^en fällt

3?om Sinbenbaum

33irit^en)d)nee

3m ?tbenbn)inb.

„üört'§, wie bcr ©(^ani fc^ön munjitt!

©fcoroinbe lum JRingelreigen
!"

Unten im £»of e^ gar luftig wirb,

Äinberftimmlein. fmgenbee Obigen

3roitfc^ett unb fcufjet ^alb roie im 2:raum;

3^ie großen 9}Mb(^en fi^en unb fcbroeigen,

ßine nur tanjt um ben Sinbenboum,

Gö buftet unb fummt in feinen ä'üeiö^n- —
eben im (Srtet ber 2iJu)lfant

SSiegt fid), )aucl)3et in bellen 25nen,

SAaut l}inau§ in ha^ blül)enbe i'nnb,

Sintt l)inab ]n ber tanken ben 2d)önen,

•^eifeer unb füfeer bie ©eige !lagt. —
„9tingel=rei^ , 9?ingel=9iingeUreil)e

!"

Sie Äinber fingen. 2)ie ©eige fragt:

©ag, werben balb ©ine» wir 3roeie v"
. . .

„2ßie fröbli^ meine ougenbjeit roar."

jann fc^lieftet (ärofjmutter fd)ier immer:

„Xoi) aus ben B^fien rourb' \}ah tein i^aar .
.

Gin Gngel fc^roebt fadjt burd) 'bas ,>3immer,

So ftiile ift e§. — ü)Jit einmal jung

SPirb ba^ antliß i» fcbneeroeißen i'oden

Unb aus ben 9Jebeln ber Xämmerung
Grllingen il)r roeltfrembe ©loden: —
2enn leife \)ebt an ein @eigenton,

Gin foicnbe?, ficbernbe» »^roi^en —
„Tos ift ein Saljcr oom Schani fein' ©o^n!"
6euf möd)t' idj bas Xanjcn nod) roagen!"
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luS alter, ttaulic^et Äinberjeit

SSe^t Verübet locfenbe§ Sd)roirren,

älufjubelnbe greub', oerroeinte^ i'eib,

Älingenbe S)Järdien girren. —
Ximtel[)eit.

3(m .Vimmel luintt

3tn Xüfter

Sin uieifeer Stern;

Xie ©eige fingt

Sie im Jraum. —
©eflüfter:

„'^^anjt l}ab' id) gern!"

©ro^mutter (auid)t,

?äd)elt, finnt —
„2o fern . .

."

Xrttuf5en raufd)t

©"r Stbenbiüinb

3n bem alten

Sinbenbaum. ,, ^, .,
51 ba ei)rilten.

glcttev unb l^etterer [timmt Strauß ten 23evltner

v^umoriften 3ultu§ (2tettenl)etm , fcen feie Slnfra^e

be8 S3erfaj]ei"§ ju einem reijenben 3innget>ic^td)en anregte:

litelftubie.

Sßarum man ©troufs iüol)l Sal^ertönig nennt!

3d) roeip, baJ3, raer ben Xitel iljm erbad)te,

Xamit ein lieben§roürbig" Kompliment

©tatt unferm ®traufe fdmmtlidien Königen ma^te.

©laubt mir: Sffienn jeber König lüär' mie er

^ßerebrt oom 33olt unb auf ber meiten Qrben

So freubig anerfannt unb populär:

(Ss roär ein grofsec- @lürf, regiert ]\i werben.

3uliu§ Stcttcn^eim.

(£vnfte Sßeifen , einen tiefen '3tuSblicf in mufifalifc^e

Öte evcffnenb, [timmt aber ein iBertretev beS Sßtenet

Jrol^finn?, -äfibcr ^uc^ö an, tntem er Oo^ann Straup,

ben 3<iu^'^^'-'^" ^c^' „Skelette", fc fcefmgt:
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3ol)ann Strauß.
';3m 5Keporter)'til.

UnterftanbÄloa aufoec^riffen

SBarb ein SD^äbdien, I)un9evnb, fvöftelnb,

iBov bem öaufe Sgelflafie

giummet üiev. Ter ftrenge Sadimann
SBlidte forfdienb in bie Süigen,

3n bie lieben, blanen SJuijen

2)et C>er[)ärmten, unb ein (Stioa?

©d)ien ben firengen iOiann ber Crbnumj
SJlilbe für bie iDiaib ju ftimmen.

„@pn^, met bift 2)u, ^aft 2)u (SItern?

Unb üor biefem S^or n>a§ fudii't Xu"^

Äennft Su bieie§ §auie§ .'öerrnV"

„^afj' ntid) bier an biefev gdiinelle,

®utet SDknn, f)ier loill ic^ tauern,

S3i§ mid) SDfeifter 3o{)ann finbet

Unb mid) in fein 2tübd)cn füf)vt.

Ätopfte moi){ an bunbert Ibüren,

giirgenb?, ninjenb^i? janb idi 3iiflud}t,

@elb)'t in SBelidjlanb nid)t, it>o et)bem

3d) regierte unumfdiräntt.

Unb in Söien — bie Sefdiämung:

„9iid)t 5U braudien — aus ber SRobe!

Äaufe Xir ein alte§ SSertel,

9Tiari^ fort in ben ®d)Ottenbot!"

9U)o iprad)cn bie Sserleger,

2)ie lid) ben:lid}e ^.'aläl'te

SBauten für mein tlingenb' (Solb,

9llfo fpradjen Äomponiften,

Ratten ®atte in ben Cl)ren,

äncine Stimme nid)t ^u ()ören.

@d)altcn miä): „Xu tolle .Vere,

?ottem)eib, 3ißC""crbalg'."

9Jun fam id} ]n biefer Ädimelle,

^ier ift meine lebte ,Suflu*t.

äjic'.ne .^»Öffnung iöieifter 3eau:

3^m ücrtrau' id) lSl)r' unb ,Snfunft,

er mirb fid) geraip nidit fd)iimcn

Unf rer jat)relangen A«unbfd)oft."
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Unb el)' noc^ ber 3Sttd)manu fragte

yiaä) bem ?Jamen ber iBen'ton'nen,

2Bavb be§ öaufes X^or geöffnet,

Unb I}eraug trat SDJeiftet 3ean:

„®rü6' £id) ©Ott, Xu tietjig' äRäbel,

tomm' in meine befte 2tube,

Bei wie jonft mein lieber @aft . . .

%i). fcE)on fpür id) Seine 9iä[)e

Unb fd)on jucffe mir burc^ bie ©lieber . . .

Äomm', fomm', 2u i^aite, Süße,

Äomm', mein ^iebcften — -Dtelobie!"

(So ift \vai)x: tie 9)?elot)te ift fein Siebdien, unt fie

t)a(t tbm ben 2reuel"d)tt)ur. 3" ^^^^ ©naten, tie i^m ein

günftige^^ Sdiicffal Befc^ietjen f)at, ^ä^lt gewip auc^, t;a§

eg il)m gegönnt ift, nad> fünfzig -3af)ren raftlcfeu Schaffen«

fic^ inneiüd) no^ frif(^ unb reidj ju füllen.

Seine Slfufe ift jung, fie ^auc^t ^rü^UngSfcuft in i^ve

Bieter beute irie ocr einem l^alben 3;a^rf)unrert.
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Befet)iing ^er Strau^'fd^en Bül]neniDC'rfe

anlöBÜd^ i^rer erften äluffü^rungen.

am t. t. priü. Xf)eQtet a. b. iKien am 10. ^jebruar ISTI

oter : Die in e v 3 1 g ^}i ä u 6 e v.

Äomifc^e Cperette in -'s Sitten unb 4 Silbern nad) einem alteren

@ujet fiir bieje Sü^ne eingeriditet unb fcenirt oon Xirettor

ü)l. Steiner. -JOtufit öon 3ol)ann Strauß.

3nbi0O, S3e^enid)er oon DJiufaiar ^err 9iott.

SRomabur, Cberpriefter „ griefe.

Xalfenio, ^inan^minifter Vavoer.

Sottuptio, oufti^minit'ter ginf.

33et)emio, ÄrieflSminifter JRomani.

gc^neberengo, .<?anbel^mQnn J^rinte.

(Strillio, ^JSoli^eiminijter (äcirtner.

@irouetto, T^räftöent ber S5olt»oettretung . . „ 3äger.

3onio, luftiger 9iat(i grooboba.

e^imetico, ^oet Stuben.

3llibaba, bet (S)eltreiber Sjita.

Xoffana, feine ®attin ^räulein Staubet.

Soprono, \ ,. . /^eu i'iebolb.

^^alfetto,
/ö"""*en

, .jj^Ui^

39aciloite, StienbinDer . . ... *>ilbelmi.

J^anta^ca 2){arie Ö'ciftinger.

.^oufnno, .torbflecf)terin 5^tau «erg.

i^rauen 3nbigo'ö, i^olf^oertteter, Ärieger k.
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„Snbigo" rauiDe fernev aufgefü^tt in* :

g-ranffutt om a)tain

gtabtt^eater

,

&xa] gtabttf)eater

,

Hamburg Siaxi

öannooer 3ie)'ibenj--

X()eater;,

Snu^britcf,

Äarl§bab,

Semberg (Dtational--

Sinj, ;2()eatet;

Bonbon (2lll)ambra=

Zi)taiex\

unb an anbeten gvölseren unb tieineren 'iBüfjnen in Cfterreicb

Ungarn unb Seutfdilanb.

Slugebnrg,

Setiin ( Sßictoria=

Sljeatet),

58taunfd)roei9(§olft'§

Sweater,

Sternen S;iooli=

Xf)eatet),

Stünn,

Subapeft {Seutl'($e5

?(ctien=2:f)eater unb

ungaxifd)e§ 93olt^=

t()eateti,

Sterben,

3D'fogbebutg'5Bilbelm=

XifiüUx

,

a)iünc!^en X^alia»

Xlieatet;,

9Jeapel (Teatro

nuovo),

^atie ' 9lenaxffance=

X\)taUx .

l^tag 2)eut)c^e5 San»

be^theater),

Satjbutg,

SSienet=3ieu[tabt

2tobtt()eatet,\

3m S^eatet a. b. SOßien am 1. ^Diör, 1873

^orneöal in 9iom.

Äomif($e Cpetette in 3 Sitten üon Sofef Staun.

aJJufit üon 3o^ann ©traufe.

®taf galconi . ^ett griefe.

©täfin galconi i^xi. G^atlee.

Sltt^ut Sti}t . öert ÄiDoboba

Senoenuto 9{afaeli ^>eu- Sjita.

9tobett §e[fe gc^teiber.

gjfatie 'iOiatie ©eiftinget.

Sätet 9Jkvtin i?err Xbalbotl).

3)et lal)me Sepp , 'Säget.

ein blinbet Settlet ?iebolb.

(Sin iiapujinet ©attner.

aiofalinbe gr». §oppe.

äifatietta aiJeetebetg.

*) !J)iefe§ un^ alle foloieuben Seijftcfcniffe bcr Stäblenamcn
terbanfe ic^ ber Sciettunlligreit bev Il)eater= nub ^Scncert-älgentur

©uftat ?et>n.



SInbang. 353

„Äarncual in 9?om" univbe ferner aufnefül^tt in:

Stettin griebri($=iL>t[= ungarifdieö üBoIti?" 3)tünd)en X()eater au

E)elin[täbt.Il)eatcr

,

tdeater', bem (Särtncrpla^)

Subapel't (Seutfd^es ."pamburg [äaxl *|3rag :2)eutfd)e§ !gl

2^eater,ipäter auä) 2d)ul|e = 2l)eater\

©ra, Stabttl)eater\

?anbe§tl^eater),

ferner — i IX alpf)abetii^er 9tei[)enfoli]e — in

2?aben, Äarl^bab, 9ieiü'-^ort,

Safel, Äieiü, 9?iirnberg (®aiion=

ißö^mifd^=2eipa, Äiffingen, 2()eater),

Sojen, Älagenfurt, Cbcnburg,

93remen Iiöoli= .^liiufenburg, £)lmül3,

93rünn, Xi^eatex], Äüln a. mi). 2f)oUa- ^^^affau.

33ubroei§, 2t)eater

,

Plfen,

S [) i c a g , Ärem«, i^ref3burg,

Sjernoroil, Äreujnai^, 9iegenÄburg,

Sresben Stefibenj^ Äronftabt, 5Heid)enberg,

t^eatet'. ?Qibadi, 9tiga.

2;üfieIborf, ?anb§t|ut, @aa5.

gtantfurt a.2)i. (93er= ?eip3ig Stabtt^eater

,

Salzburg,

einigte Xfieater), Jeitmerife, Stettin ( 53elleüue=

j'^ran^enebab. Semberg :5«ational= Xl)ooter),

©munben, t^eater , Xemec-üar,

^annouer (Stabt= 9)tngbeburg ( iö?il= Xepli|;,

tl)eater u.9iefiben3 ()elm=l^eatet), Xefdien,

t^entct

,

TOoinj, 2;roppau,

A>etmannftabt, 5üiatienbab, Ulm,

Sglau, TOoria-Xtierenopel, 3Biener=9?euftabt,

^inn^brud, aitf|. SPi'irjbur^^ :c. 2C.

$m 2^coter 0. b. SJÖien am "). '?(pril 1S74:

35ic 5ifi>crmau^.

Äomifdie Cperettc in :J bitten nad) attfiU)ac unb A^ale'üi) ä

„5Reöei[lon", bearbeitet üon (S. >>affner unb i:)f. (^enec.

gjJufit üon oo^ann 2trouft.

(Gabriel c Giienftoin ... ... föcxx Z]\la-

^Hofalinbe, feine grau lU'arie @eiflinger.

eiffitberg. Oo^ann 2trQu6 2'.i
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%xanl, ©eföngnisbirettor &ttx gtiefe.

%k\ni Crlof^tti Jvr'- 9iittinger.

Sllfreb, fein ©ei'ang^le^ver §err JRübinger.

Dr. gälte, 9'iotar Sebre^t.

Dr. 33[inb, 2(büotat tRott.

2(bele, 2tubenmäb(^en grau <ii)axle5''^xx)ä).

Stti 93er), ein äigppter |ierr Stomani.

9iamurm, a(ttad)e Säger.

SlJurrat;, Slmetitaner l'iebolb.

Sattiloni, ein 9iJarqm§. X^albot^-

Sorö fflübbleton ginf.

^aron Detar 2)^eUin.

%xo'\ä), @etid)tgbiener „ Schreiber.

©äfte unb 2)iener be§ i^rinjen OrlofSti).

„Sie glebermau§" rourbe ferner aufgeführt in:

Stauen,

Stbelaibe inSIuftr.,

Stgram (9^ational=

tl)eater;,

9tltenburg (§of»

t^eater

,

SImfterbam,
2(nt[am,

Stpolba,

3(fd)affcnburg,

3Iug§burg,

'äiiim a. b. @lbe,

2?armen,

iBafel,

iBaijreutl),

93erß ( eommer=
tbeater ',

93erlin griebridi=9Sil=

()elmftäbt.2;()eoter

,

Sielie,

S m b a 9 i. Snbien,

Sonn,
iBojcn,

i^ranbenbimj.

95raunfd)n)eig §olff§

2f)eateri,

Bremen @tabttf)eater

u. Xiüoli'Stieater;,

^Breslau 2obet{)eater

unb Stabttbeater ,

Sromberg,

Srünn;@tabttbeater),

93ubapeft Seutfc^ee

2;()eater unb ung.

Sotf^Jt^eater

,

SSubitieis.

Sannftabt,

SeUe,

S()emni| i. S. (Stabt-

uub Äarl'Sb^öt^i^

'

(St)icago inben35er=

einigten ©taaten

,

Gilli,

Sortfjen,

S^ernoroil,

Sandig,

Sarmftabt §of=

t[)eater

,

2)effau,

Setroit inben2?er=

einigten Staaten,

Xortmunb,

3)re§ben ( 9Jeriben3=

tbeater),

Süffelborf,

Sui^burg,

Gger,

eiberfelb,

Slbing,

Sgerieg,

grfurt,

Srlangen,

Sfiegg,

Glien,

A-iume,

glen^^burg,

granffurt am iDiain

5tabt=u.33ittoria'

-X^eater

,

grantfurt a. b. Cbar,

gran5en§bab,

greiburg i. 55.,
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günfMrd)eii,

gürtr),

®era,

©leic^enberg,

©munben,

©öggingen,

©örlife,

©öttingen,

®ro3 ,?Qnbe5t()eater

unb (£tnbttt)eQter

,

©roßraavbein,

©umbinneu,

^agenau,

^alberftabt,

$oUc a. ®.,

S>amburg Äotl

gcbuIßC'X^eater u.

Stabttbenter

,

^annooer gtabt= u.

atei'iben^ttieQter

,

^eibelberg.

^crmannftabt,

^ilbes^eim,

§of,

Sglau,

Sngolüabt,

3nnsbruct,

3fd)l,

Äorlsbab (@tQbt=

t()eater;,

Änfc^QU,

Äafiel;Xf)aliatt)eater;,

Äiel,

Äiifingen,

Älagenfurt,

ÄobIen5,

Coburg [.^oftljeater

,

Äöln a. {Rb Stobt'

lt. Xbo[ia=I()eoter

,

•Hönig-Mierg '!Stabt=

tbeatev

,

Äolberg,

Äomotnu,

i^onftanv

Ä ;i e n i) a g e n

,

Äratau ;9(attonal=

t()eatev;,

ÄremÄ,

Äi'eu5nndi,

Äronftabt,

Saibad),

?anbj()ut,

?eip3ig gtabttfjeater,

9?eue§ Jb^ntev unb

Satola=X^eater),

Seitmeri^,

Semberg f9?ational=

tbenter

,

Soutfdittu,

Siegnifi,

Sin,,

S'onbon üllbanibra-

X()eater

,

Süberf 2tabt= unb

9?ittorin=Xl)eater

,

Sujetn,

aRäf)t.=0)'trau,

ÜRagbeburg Stnbt'U.

2Bil[)elm=I()eatet,,

SfRain^'gtabttbeater;,

9)Jaunbeim i>of=

t^cQterj,

iOJarbutg a. ®.,

üiittria^Xbcrefiopel,

iDJarienbab,

iU e l b u ni e in

3l'u)'tralicn,

'AU'emel,

2)Jitau,

ü)töbUng,

a)iült)au)en i. ©.,

3)tünd)en 'Xbeater am
©lirtnerpla^),

?3iüni'tev,

9Uapel (Teatro

nnovo],

9leun) ort i X()alia=

u.Äar.no=2;^eater

,

i)ieunreUi3 ;§ot=

tl)eater^

5iiirnberg Stabt=unb

@aii'on=Xt)eater;,

Cbeffa,
Dbenbutg,

C Imü^,

Cfterobe,

"i^nri» (Th^ätre re-

n;iissance),

~^^bilo^clpl)ia,

^^ilfen,

iUttöburg in ben

Ü^eteinigt. Staaten,

i^lauen,

*poien (@tabttf)eatet

unb 1?oln.Xbeater

,

'1?otebam,

"^^rag Xeutfdie'o fg(.

l'anbcÄtbeater unb

3?öbmifd)e-5 9Jatio=

naltl)eater;,

'iPre^burg,

^>r3emi)^l,

I^Dltian,

f)iaab,

^liatibor,

5K ü a l

,

5Riga.

:Ro)lod,

23*
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9fubol)tabt,

(gQljburg,

®an granciSco,
@t.3of)anna.b.@aat,

@t. ©allen,

(gt. %^etex§b urg
Äaifevt. Seutjdieä

Xdeateru.Theätre

IjoufFc),

@t. ^^ölten,

(gcEilegroig,

©(^lüeinfurt,

'Bäjmmn,
©tettin fgtabt' unb

5Be(leüue=Xf)eater

,

2tocf[)olm,

2tra()'unb,

©trajjburg i. ß.

(2tnbt= unb Sben=

2:()etttet),

2:eme§Dai* (@tabt=

t[)eater;,

SepU^ in i8öf)men,

3^1} orn,

Sill'it,

Stautenau,

Srier,

Srieft §armonia=

Xf)eater),

Xroppau,

üon jenen tieineven Crten abgei'e^en, an roeldien Sanlertruppen,

bie ba§ SSett ein= für ademal an!auften, e» im 3(uffüf)rung ge--

brad)t ^aben mögen, unb nioI)l aud) üon Stabten in grantteid),

Snglanb unö 3Imerita abgeiel)en, roeli^e bie Operette nacfi ben

evrolgveidjen 5tuitü()tungen in ben 9}Ietropolen i^vem 33ü^nen=

repertoire o^ne äiii^if*^^ einuetleibten.

Tübingen,

Ulm,

3?ictovia in -Jluftt.,

2i>ara5bin,

ilöarnsborf,

2Selg,

SBetnigerobe,

2i?iener=5ieu)'tabt,

Siesbaben §oftl).;,

SBürjburg,

3ittQU,

3naim,

3iiri(^ (®tabt= unb

gommevtbeatet

,

3roicfau,

?lm t. t. priü. Jljeater a. b. SiOien am 27. gebniat 1S75

Goglioftro in Wien,

,^iomi)d^e Operette in brei 3lbtf)eilungen uon g. 3^11 uni»

$Rict)arb ©ene'e. -^Uifit Pon 3oI)ann Strauß-

'ätlefianbro Saglioflro S^erv J^'^i^l'^-

Sorenja geliciana -Itiarie ©eininger.

®raf jsobor ^>err ^^ila.

9tittmei|'ter 3?aron Sieben (Sid)l)eim.

®raf ^^rinjenftein Äroftef.

2)iavquiÄ ßentifoli ©aitner.

grau 2lbomi ^xl. üSiei'er.

Smilie, tl)re 9?id)te „ (sinall

53laioni, i |£>err ©irarbi.

(Siouanni, i • ^. r. « r- .-^ o -• Xbomaä.
emanuele,

f

^"^^^^"ft^'^"öMtvo§ . . . .-j xUlbot^.
granceeco, '

• „ 3ager.
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geucrin, Unternc()mei- einev ®(ücti4)aien§ . . ^err gdjveUier.

Taminger Sie&olb.

^nbette, feine 'i^xan %x[. •sperjog.

^u*[ietg, g-elbiuebel §err 9Uibiiujer.

Sß>eniev, Korporal g-int.

grftes ^ „.. ^.., ^ i%xl 3ule^.

„Sttglioftro" nnivbe ferner aufgefüljrt in:

Slnrfien,

Saben b. Sien,

3?erlin,

9?remen.

Sre-?[au,

3?ubnpeft,

Xresben,

Cffegn.

grantfurt a. Wl.,

©munben,

©raj,

.•önrnburg,

S^annoüer,

.Har('5bab,

Äie(,

•Htngenfurt,

Äi)ln a. m-).,

Saibad),

?in5.

9)tttgbeburo,

iDIarburg n.

SDJündjen,

®v

Cbenbnrg,

^^rag,

$Raab,

9teid}enberg,

Snljburg,

2 1 rf I) [ ni

,

Icplit; in Sö()men,

iSrieft,

Sroppau,

2Siener=9?euftabt,

5Ii.Ue§bnben.

5(m l l priü. Äarl=I^eater am ;h. Cninnar 187"

Äomifd)e Cper in brei ^Jttten üon S[«ilber nnb Xelaconr, für biefc

23iif)ne bearbeitet uon (£. Irenmann.

?TJufit von ^^o()ann gtraufe.

€igi5munb, ^^fürft uon Xtoccobero .^err DJiatraö.

lUilcinella, feine Xo6)tet ;^r(. j^inali).

(iarbonojii .perr -sjilbebronb.

g?nlcanio 3(unm.

Cnprian, ^erjog »on SRiccarac Änaacf.

gp^ifteira, feine @emal)lin grau S^äfer.

^rin\ 50?etf)ufalem, beren Sol)n 5vrl. ?int.

Iromboniu^, .^lomponift •C'^err Gppi(^.

Epabi, 2l^a^tmeifter .
• (iaffio.

spru^fo kt(\<i)ex.

®aeparo, bcffen Bo^n %xl Älein.
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SDknbelbaum, \ /ßert Stafel.

|euer)tein
[ .(bgeianbte üon JRiccarQc .-

'-'

f^™«"^?-?mtenfpnt3,
., «raunmiUler.

Sinöico, ' l „ iöleibtreu.

Solbaten, SSütger, Offiziere, ^agen bes f^ürften.

„^vin3 2)let{)u)alem" rourbe ferner outgetül)rt in*,

2eip3ig, tarlsbab, 2eplis i. 3?.,

maxn], 9Jürnberg, ?aibac^.

Sriejt, SDJagbeburg, 3roidau,

Älagenfurt, SKarienbab, Äöln a. Sil).,

Seitmeri|, ©raj, 2(ug§burg,

SSarnÄborf, SBaben, ?onb§l)ut,

^Bremen, 93aben=53aben, Sgtau,

Bresben, (S^emnig i. @., Sebrec3in,

Sfd)l, SBürjburg, 9teid)enberg,

iöraunfc^roeig, fiffingen, Sroppau,

^annoöer, SnnÄbrucf, Serg,

^rag. 33riinn, SemeÄüar,

Hamburg, ^laufenburg, §alle a. S.,

iüiöbling, Äronftabt, ?übecf,

(gger, Säernon)i§, @t''i)er,

58reglau, SD^arburg a. S)., ^peiuelberg.

Sinj. Silli, i^oi'en,

SDh'indien, Rillen, Sannftatt,

Äiel, ^ubroeil, ®d)n)erin.

SBubapeft, Siener=9Jeui'tabt, 5(acfien,

oben bürg, granjen^r^mb, Semberg,

granffurt a. ä)l.. ^for3()eim, greiburg i. 33

^Berlin, Cffenburg, jlrautenau,

SlK00< Seile, Ulm,
©Qljburg, 9ia)tatt, (j^örlife.

^refeburg, iBruc^ial, i SSranbenburg.

(Stettin, 1 SBieebaben,

2)er SRetbe ber 5luffü^rungen iiad) gecrbitet.
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5(m t. t. vriu. Xtieater a. b. 2Sien am Is. Sejember 1878

Operette in btei bitten nad) bem gleitfinamigen ?iiitipiel »on

fjiubolf .«n«iie[. aiiufit uon Sodann gtvautV

Sc^oUe, @ut§bent5er i?err ei(i)l)eim.

mabeUa, beijen ©attin öi^l- feeiualb.
•

iSalbine, beiien Soditer Clma.

§e(mutl) Pjorft
§etr Äiüoboba.

Slbolf Sotbioell, 3d)oUe'§ 9^effe (steinet.

SSetin Stl- ^iltaperboT.

Äragel, OericbtSjeftetär €>€« 2d)roeu]boTer.

eioira, 2öalbine§ (Souoernante gtl. Sulee.

Sodann, Sc^oKee Stener Öert ©iratbi.

Siltielmine 5i:'- ^- ^w^.«-

q3^iUpptne 5^«"J°fT-

üanbratb gilbertau öett Smt.

Seilen grnu S'^'-
'^^^*-

2tm !. f. priü. Ibeatet o. b. 2i}ien am 1. Cttobet ISSO

Sog Svit^citturf) ber Sönigiu.

Cpetette in btei bitten t)on öeintid) iSo{)tmann=9iiegen unb

gtidiatb ®enee. avaifit uon Cso^ann Bttaufe.

Set .^oniß Sri- Gtböfti.

Sie .<iöniflin
Sellbcim.

Sonna 3tene . ••
aUanctbot.

Sie iDlatquife oon 5BiUateut Atau ^djaret.

SetüantcJ ^«« ^*"^.
, .

©tat ä>iUalab05 •"?«« sc^roeifl^OTet.

Son 2and)o, ^i^täccptot be? .Unm ©itarbi.

9)JarquiÄ bc la il'iand)a
Jöan!.

Set btariUaniid)e öefanbte ^lebolb.

Daniftet, ipotbamen, Äömmet^erren, .'pofbcamte ic.
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„3)a§ ©pifeentud) 'oex Äönigin" rcurbe ferner auf=

gefüfirt in:

Slug^burg,

Saben,

9?erlin,

53remen,

S3tünn,

SSubapeft,

S^emni|,

ßjernoroil,

2)re^ben,

enegg,

g-rantfurt a. SDZ.,

gran^en^bab,

©munben,
©raj.

Hamburg. Cbenbunj,

^annouer. i^ofen.

Snn^brucf, i^rag.

Sic^l, ^repbutg.

Äafd^au, goläburg,

Äiffmgen, gtetttn.

i'aibad). Steuer,

Seipjig, 2toc!()oIm,
Sembera, , StraßburG,

^inj, Iepli|; i. 33.,

lOiagbeburg, Iriei't,

93iarburg a. X., 3?enebig,

?.'tarienbab, 2Biener=9^eultabt.

Stündien, iiJimburg.

%m l !. X()eater a. b. aiHen am 25. Dionember ISSI

^cr luftige Äricg.

Dperette in brei Sitten oon g. 3eU unb 3t. ©ene'e.

SDiufit uon 3oI)ann Straufe.

Slrtemifia, gürftin SDialafpina, @emaf)lin bei

regietenben gürften uon a)iafia=(Sarrara . grau Sd)äfer.

S-Moletta, uerroittraete ©riifin oon Somellini,

beren Soufine grl. ginali;.

9}iavd)eie gilippo @eba[tiani. D^effe ber gürftin ^txx ©irarbi.

Umberto Spinola,
| < „ 26)üt

9ticovbo Surajjo,
. ...,,, „ griebricfi.

(Sarlo Spinji, |

lunge Sbeüeute . . ^.^^^.^
gortunato grandietti,

'

.
' „ iriuttidier).

S3an Sdieelen, Ober[t in Iiersogl. ?imburgi)d)en

Satelliten 2?eibinger.

93alt()afar ®root, Xulpenjüditer au§ §aarlem „ Sd)meig^ofer.
(Sl)e, fein 3i>eib gtl. 3treitmann.
^Hinfilio *|.^obe|tä Sbexx 3lufim.
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„Xet luftige ittieg" unirbe ferner aufgeführt in:

3(ad}en, ©logau, .^veu^nad),

Stltenliucij, ®örli^ ,2Bill)elm= Äronftabt ;Seut)d)eö

^Innaberg, 2;f)eater;, ©tabttl^eater

,

Strab, ®öx\, ?aibad),

9liiÖ§burg, ©o^l.ir, Sanbf-berg,

58aben, ©öttingen, ?onb^f)ut.

S3armen, ©raj, 2eip3ig ©tabtt^eater,

SBaiel, ®reif§iüalb, 9ieueÄ 2;()eater,"

Berlin, ©rofj'Äanicja, Sarola=2;|)eater,

Sern, ©roferoarbein, ^leitmerig,

SBojen, ®ü[troro. ?emberg CiJ^olnifc^eS

S3rauni'd)roeig, öalle a. ©., 9JationoItI)eater;,

S3remen gtabt= •Vamburg (Äarl^ ?iegnife,

t^eater; ®dntl^e=5rf)eater), ?in3,

'

SBremer^aoen, .pannooer ( ®tabt= 2iibec!(@tabtt^eater;,

93rootlt)n, tl)eater, 9iefiben3= Ü.Uagbeburgi;2Bit^elm=

SSrünn, t^eater , Sl^eater

,

SBubapeft 3)eutfd)e§ $>eibe(berg. lifainj,

2:t)eater , Ungari« ijirt'dibcrg, i'Jiannfieim,

fc^e§ 23oIt5tt)eatcr, Sglau, :liiavburg,

Sfiationallljeater,

,

Sngolftabt, Siovienbab,

(Sl)emni|5, 3nn^bruct, ::liiaria=2;l}ereriopel.

e ^ i c a g , mi liieran,

eilli, Subenburg aiJei^

(53ernoiüil5, Äafd^au, aüic^igan,
2)anjtg, Äiel, a){öbling,

Siarmftabt (§of= Äiiftngen, 9Ko§tau,

t[)eater , tlagenturt, iUündien Ibeater am
^ebrec.iin, Älaufenburg Ungar. (ättitnerplii^^

S)etroit, Slationalt^eater

,

lOiiinfter,

Tortmunb, Äoblenj. 92eumitnfter,

Xre-jben (SWefibcnj^ Äöln ' Stabtt(}eater

,

i'Jeuruvpin,

t[)cater,. SBiI^elm=I()eater, 9Jen) = ?)or{ Il)alia»

!£ünelborf. ?^lora=Il)eatcr, I[)eater, (Safmo^

eiberfelb, Königsberg, Ibcater),

Gfjegg, Äötben, 9hirnbcrii (Stabt*

grantfurt a. >UJ. Äratou ^^o(ni)d)eÄ tbeatec

,

'2tabttt)eater

,

9Mtionolt[)ettter

,

Cbcnburg,

^jreiburg, ÄrcmÄ, £lmü^ Stabt'

j^ünftitd^en. Äremi'ier, t()eater

,
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2;t)eater

,

^etergburg 'Äai).

beutfd).§oft^eater),

^U) i ( a b e I p [) i a

,

%H[)en (XeutfdfieÄ

2tabtt()eatev

,

^^ot§bam,

i^l*ag (2eutfc^e§ San-

beetf)eater

,

^^rcj3burg,

JRegenSburg,

$Reid)enberg,

9iiga, Seutfc^. @tabt=

t£)eater,,

9toftocf.

9tubot[tabt,

@a[äburg,

Stettin 'Selleüue'

Xfieater;,

@ 1 d l) 1m

,

®tolp,

Straßburg @tabt=

t^eoter

,

!
Stuttgart £»oft^cat.),

I Sjegebtn,

, Jepli^,

i

Xroppau,

Irier,

Ulm,

iS?arneborf,

aSefel,

aSiener Ü^euftabt,

aSieebaben,

Söürjburg,

3naim,

3ürid^ ;2tabttl)eater

.

dlaö) S3erUn (am griebrtcE)=SiHielm)'täbti)'(^en %\)eain

am 9. S^ttober l SS3 am Xljeater a. b. ^ien

@ittc 9Zo(^t in SJenebig.

Äomifcbe Operette in brei 5Itten mit freier 33enu^ung einer

franjöfifc^en ©runbibee üon ^s-- Bell unb 9t. (Sene'e.

'Mn\\l von 3o()ann Strauf;.

®uibo, ^er^og oon llrbino . ©err Soiefft).

S3artolomeo Selacqua, 1 ( „ ©uttmann.

Stefano iBarboruccio,? Senatoren in 93enebigj „ ?inbau.

©iorgio Seftaccio, )
'

„ Gppidi.

5^arbara, Selacqua'? 1 (grl. gifd)er=3nee.

Stgricola, a?arbaruccio'§
|
grau .... .jgrau Sdiäfer.

Sonftantia, Xeftaccio''5 ) 'grl. ijebe.

3(nina, gifdjer^toditer „ fvinalt).

SarameÜo, be§ iöerjog'S ?eibbarbier. . . . i;err öirarbi.

^^appacoba, ?ifaccaronifoc^ Sdntieig^ofer.

Siboletta, Söd)in ^xl Streitmann.

Gnrico ''^.Ufelli •>perr iBroba.

^^agen, Xiener, Äaöaliere, ®öfte, iUufitanten, ä>hK-ten, -lifatrofen,

(S'icfier, iOMbdien unb ^^rouen au^ bem t'olte.
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Xk „9iad)t in SJeneMcj iDurbe ferner Qufi3efü[)rt in^

5Bubavie[t Xeutid)eÄ

(X()eatef

,

Hamburg Mxl
®c^ul^e=Xl)eatev

,

SD'iiind^en Jljeateram

©ürtnerplafe),

^^rag Xeutfc^e^ töl-

vanbcvt{)eatet),

Xroppau,

^teidbenberg,

Seplie i. 5?.,

2JJaria=Xf)erenovel,

Tnljen,

Submeie,

Seitmerife,

23rünn,

Snnebrud,

9k 10 = ?) Ott,

5P?Qtienbab,

©ra,,

gfiütnberg 2aiion=

t^eater,,

Äiero,

Saben,

Xtieft §armontc=

Xijtakx ,

Clmüfe,

^tefebutg,

Xefd^en,

Xre^3ben (Siefibenj^

tbeater ,

ü)lagbeburg (SßJiU

()elm=X^eater

,

Xemesüar,

Saiba(^,

iBöbmifc^ ?eipa,

Stettin (33eUeone=

Xt)eatet

,

5^ran^en§bab,

.«ronftabt,

§ermnnn)'tabt,

©munben,
2öiener=9feul'tabt,

öbenburg,

Äarljbati,

33remen (Xiüoli=

2t)eatei*,

Äöln a. dii). :2f)aHa=

Xf)eater

,

ipannouer fStabt-

tf)eoter),

Semberg (Stotional--

t()eater),

53o5en,

Salzburg,

itrem»,

öjetnoroil,

Sglau,

grantfurt a. 3R. 33er=

einigte 'X()eater,

Äiifmgen,

2Biir3burg,

Sanb-5()ut,

i^afjau,

•Hlagenfurt,

Sreujnad),

Ulm,

lOiainj,

ü)Je6,

Sajel,

Älaufenburg (9iatio=

nttltbeater:,

23ubape[t Ungarijcb.

i>oltÄtbeater

,

(S b '
*•" « rt

'

»onnoüer Steüben}»

t()eater,,

;)iiga,

jRegen^burg,

Seipjig ( ©tQbt=

t^eater),

©üüelborf.

2(nla6lid) oer ACitüori'tellung ^ur ^^eiet be^ 40iäbrigen .Vlünftler«

iubiläum» oon oobann Htrauj? rourbe nad) bem erftcn %l\. bet

„OJac^t in SBetiebig" ber >raeite -alt au^ ber Cperette

*) 2)tr 9tei6e ber 'Äutiüfjrungcn nac^ georbnet.
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mit Ginlagen au§ „Saglioftro", „Xas Spigentud)", ,.'^tm\ iDiet^u^

falem", „2)er luftige Ärieg", „Äarneöal in 9iom" unb „Sine Üiac^t

in Sßenebig" am 15. SDftober I88i im Xf)eater a.b.Sien aufgeführt:

@aDriel oon Sifenftein ©irarbi.

9iofalinbe, feine grau . grl. 9}iaffa.

?5-rnnf, ®efängni»birettor §err griefe.

^rin3 Cr(of§tr} %xl. ^artmann.
Dr. galfe, Slbüofat . §err Sofeffr).

Dr. 8linb, 92otar „ gppicf).

2lbele, ®tubeninäbct)en gr(. Gollin.

3([i=i^ev, ein älgijpter §err ^oljgärtner.

Svamufin ^aulx).

Wimxai), Slmeritaner l'iebolb.

©äfte be§ ^rinjen Orlof§fi):

grau Stbomi gri. 9Jtaffa.

ßmilie „ ^>rinv

©ruf ®tepl)an gobor §err SO^onti.

Saron Jieuen , i^renner.

Saglioftvo griefe.

^lafoni ©irarbi.

S)er Äönig grl. Sruder.

©raf S5illalabo§ §err iBlafel.

gerto, SOcarquig . „ Stabler.

ü. Sitlareal ©uttmann.

ü. ©regorio ijoljgärtner.

©rof ?emo§ . „ i^ouli).

iprins SDiet^ufalem grl. Sruder.

äJulcunio öerr Sofeffi).

"i^ulcinella grl. Gollin.

gürftin 'Jlrtemifia gr. .'gaenfel.

Sfuirdiefe ©ebaftiani .... ©irarbi.

S3altl)afar ©root iperr Sinbau.

Slfe, fein Seid grl. Streitmann.

5(rtt)ur i-^rijct üerr Stoll.

Slgricola, ©enator§=grau gr. Schäfer.

Sin Unbetannter ^'^err Sppid).

3ba grl. 'Tora.
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2(m f. f. priu. Kjeater a. b. SSien am 24. Cttobet 1885

Cperette in brei ?(tten nncf) einer (2v3ä()lung bes 9>;Quru5 3ötni

uon 3- Sd)ni6ict. ?Jcufit uon 3ol)ann Straufe.

@taf ^ctet öomonat), Cbergeipan be» Semefer

Äomitatd iperr Sofeffp.

ßonte Sarnevo, tönigl. Äommifjat gtiefe.

(gdnbor ^öiitinfai), ein junger (Smigtant gtreitmann.

Äalmdn äfupn"- ein reidier Äd)roeine3üc^ter

im iBanat ©irarbi.

2{ri'enn, feine Xoditer gtl. ?Weifecr.

3)?irnt)ella, Gr5ie()erin im §aufe 3l"Pon . . grau 2d)äTer.

Cttotar, i^r So^n §err 5>otbadi.

S)iprn, 3iflf""erin grl §artmann.

®a|fi. 3^96u»6imäbc^en Sotlin.

So§5i,
I

„ Sünder,

gerto, , 3i9f»"«i-' - Jbalbotd.

Sanicti, '
'

„ l'inbau.

Ser 95ürgetmei[t€r oon iß-ien ?iebo(b.

Sl'toön, Biupö"'»^ Änedit , öellroig.

Ser „äißeune-baron" luurbe ferner aufgefül)rt in:

^Berlin 5riebrid)=2i}il=

l)elm)täbt.Xf)eater;,

ü)Iünd)en I[)eateram

©iirtnerpla^ ,

?eip)ig :2taiitt()eater,

'JJeuee X()eater,

.^atota'I^eater

,

92ürnberg 2tabt--

t^eatet

,

XeplitJ i- i<-

^annooet 2tabt=

tbeater, ahnbenj'

tl)''atet^

(na) ?anbe*tt)eater,

Atan'jen^pla^t^.;,

JRiga iTeutfc^. Stobt=

t^eater

,

^n(fen";3)t)(^. @tabt=

tE)eater

,

3?ubapcft Xeutfdie?

Xl)eater, Ungarijc^.

3?oltÄt[)eatet',

B 1 d I) 1m

,

Clmüb '®tabttl)eat.),

9iero = ;'jort 'X()alia=

Xl)eater, .«afmo'

I()cater,

^Tfoftorf,

•'öallc a. Z-,

l'iuv

lUagbeburg Sil»

^etm'X[)eater

,

3naim,

Hamburg 'Ä'arl

Sd)ult3e--Xl)eater

,

Oiegencburg,

Jöiener»9Kniftabt,

ibenburg,

i^eitmeri^,

Xroppou,

(Sörlin,

58rünn,

.»laufcuburg Ungar.

9lationttltl)catet

,

Rxemi,
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^refeburg,

Äönig§betg i. ^r.,

©tolp,

Bremen i@tabt=

tt)eater),

2)iarienbab,

SSflaxhüXQ,

Äremfier,

2)re»ben Otefibenj-

tl)eater),

?anbe^tl)eater},

2anb»but,

@t. ^>eter§burg
taiierl. beutfdieS

§oftl)eatet,,

3nn§bru(f,

Sriev,

üKeran,

Satbad^,

©logau,

2)'iana=2^ereriopel,

Äafd[)Qu,

©roferoarbein,

Siernoroil,

©tuttgart f§of=

tl^eater),

^U 1 1 § b u r g

,

(SI)icago,

©etroit,
S)]id)igan,

S3rootli)n,

(Stettin (93eÜeöue=

2;{)eater

,

Äöln a. 9tl). (@tabt=

t(:)eatev, SS?il()elm=

X^eaterl,

Saben,

gSarnSborf,

©üftroiD,

5icl)l,

Stnnaberg,

9}iann[)eim [•§ofit).„

Ulm,

^arbubil 33ö[)mii^e§

Sbeater

,

2Bie§baben ,§of=

tl)eoter

,

Sngolftabt,

gtubolftabt,

grantfurt am äi]ain

(2tabtt()eaterj,

Äilfmgen,

aSüvjburg.

Äv*eu^nac^,

%xah,

Sebrecjin,

2Jiain5.

©trafjburg i. (S.

(®tabtt()eater,

(Sbent[)eatet:,

SDiöbling.

Noblen,,

2)1 o§tau,

SDiünftev,

Craroi^a,

?emberg ':J>oliü)d)eÄ

9^ationalt[)eatev),

Äratau {^^olniid)e§

Diationalt^eatcr

,

§eibelbevg,

2)anjig,

gSei'el,

i^ern,

StugÄbuvg,

günftirdien,

&iopkanii6)a,

iJürid) ; 2tabt=

tbeater

,

?übed gtabttl^eatet),

Ätoni'tabt [3)eutic^e§

Stabtt^eater

,

@o§(ar,

Äiel,

S'Jeuruppin,

92eumüni"ter,

Älagenfurt,

?(ltenburg '§of=

tbeater),

2(ad^en (Sennarfä

X^eater

,

*a)el,

C^iirfdiberg,

^anbsberg,

eilli,

©veifsniQlb,

Xoctmunb,

3?remev^aüen,

Glbei-felb,

Csubenburg,

SarmftaM ,^of=

t^eater

,

?iegnig,

3?armen,

2ü[ielborf,

33taun)(^n)eig,

galjburg,

^^otÄbam,

ÄobIen>

greiburg,

3?utareft iJJational'

tbeatev ,

©jegebin,

v^ötl)eu,

S[)emuiR i. B.
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2(m {. t. priü. 2f)eater a. b. älHen nm 17. Dcjcmber 18S7

Cperette in einem SBorfpiel unb ^loei Elften üon iBittov Se'on,

SDiufit üon Sodann gtrau);.

®impliciu§ §ett @iravbi.

Set Sinfieblev 3o)effi;.
•

@raf Don 3SUei'fcn--2;i>eüttu ^otornv.

§ilbegarb, feine Xod)ter S-rl. ^artmann.

^rmin, stud. jur §err «tteitmann.

Sie Sc^nap^lotte gtl. ^etjoG-

Xillr), beren 2;od)tet , Sollin.

9teid)6baron oon ©tübben iperr Steljer.

Scagonertittmeifter „ grony

Smgonerlieutenant Äotmann.

Stummelftein, ijauptmnnn 2l}albot[).

Äiimifiemttmeil'ter SIbam.

!rragonerirtad)tmeiftec „ Sinbau.

^aiboogel (Sppi(^.

Qbba, ) (^rl- Stein.

mexka, fc^roebifdie ®aut(er vperr $ol5öärtner.

©lommer, )
'

„ ^ellroig.

Sisbetl) '^'cl 33iebevmann.

(Ein (Silbote §err Junger.

'i(n Der 1. 1 §oiopei: in Sien am 1. CMinuat 1892

^Hittcr ^d^^mdn.

Cper in brei '2ltten üon l'ubroig üon Xöc^i.

iPiufit üon 3ol)Qnn Strauß.

Set Äönig •'öctt Sditötter.

Sie Äbnigin Atau J^otftet.

^tittet ^^d^man vert v. ^)Jeid)enber8.

(Iva. feine Atau • • Ävl- 9icnatb.

Set .'öofnaa ^e" -l^ittct.



368 2tnl)ang.

2)er >§oimarfd)aÜ §ea Sd^itten^elm.

SUJifu, ^^djntdn'? Snoppe gelir.

®unbi, (Soa'^ Bofe grl. o. 5(rtner.

(Sin 2:()ürfte^er 6err %xel

§off)evren, §ofbamen, 9iitter, knappen, ^agen, Sachen,

Sol! 2C.

2(m f. !. priö. Sweater a. b. SBien am lu. Sanuar 1893

^ürftin 9Jinctta.

Operette in brei 2I!ten »on ^ugo SiUttmann unb Suliu» Sauer.

SDiufit üon Soljann @trau)3.

gurftin 9Zinetta grau 'l^almai).

^roÄper iüiöbiu§ §err ©allner.

2(belf)eib, beffen S:od)ter grl. ?ejo.

2(naftn[ia Änapp grau Siebermann.

gerbinanb, beren @o!^n §err Streitmonn.

Saron ätiöreburg , Sofeffr).

?orb flato Einbau.

fafim fa^ä)a (Sirarbi.

9tu[tan, beffen Xiener ^unjer.

?aura, ßofe ber gürftin grl. 9)iofer.

Ser Ouäftor .ijerr Äopp.

Äonful 0. 9iübte , ^agin.

2)er SiUrtI) 9)tarian.

(Smilio, C&erteÜnev , Äormann.

granceeco, Äellner „ Seiler.



DrudUcljUr «nö ßcridjtifiuiiqcu.

(gelte 23, 3eile 7 i\ c. leie man „1830" fratt 1S50.

33, 5 tf f it „ „1S39" „ 1829.

40, „ 16 i>. U. „ „ fünftlerifcfcen „ fimfttertfd^e.

50, „ 14 t. C. ., „ „auj ibm" „ auS ibn.

fi4. „ IS „ „(Sinen geicf)ättttc^en" ftatt gtn

gefcf)äftüd)er.

94, „ 19
,, „ „ „ba§" ftatt bie.

98, ,. 9 to- u. „ „ „§erceu" „ öerrcn.

9S,
~

„ „ „ „ „njanben" „ »inben.

., 108, „ 18 tf. 0. „ „ „1S20" „ 1S26.

115, 5 ». u. „ „ „baSfel^e" „ biefelBe.

„ 131, ., 14 H 1' u „ „b'OSmonb" „ Osmont.

., 16S, „ 16 „ .. „ „ „'jtranjtg" „ ^unbert.

„ 168, 2 „ ., „ „jtranjtg" „ l^unbert.

,. 196, „ 1 i^. 0. „ „454" „ 445.

„ 264, „ 9 t. u. „ „ber" „ beS.

.. 264, „ 3 „ „ „ „ „2Jiartinottc8"ft.§errü)JarttTOtic8.

310, 5 „ „ „ „ „^äc^erftäbcften" ft. 33üc^erftäbcbcn.

„ 334, ., 4 ». 0. „ „ „(gdiette" ftatt Sfeüe.

?aut ipätcr eingebolter Snformation cntfprecben bie :0?tttt)eiIungen

auf Seite 263 (3«tle 7— 9 »cn unten ntcbt gan; genau ben

X^atfa(^en.



3?on clubwig ^irenßerg erfcöienen bisher:

Stt5 geiftige lllini

ÄünfHer* unb 8rf)riftftc(let = Scjifon.

1. '^anb.

33eEetrtfttid^'fünft(erilcf>er Z^til

2. "§5a«ö,

STJebijimfd) 'naturlDtffenfÄaftüc^er Zi)til.

3 '^atxb
(unter ber treffe).

tofte unb t)eitcve @c[d)td)teu aiiö bcmGifcnbabn leben.
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